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Äotfer gcrbinanb IL unb fein @eföid)tfd)rei6er £urter.

3. mti

(<3$lu6

)

XVIII.

Söalb naety feiner SBermctylung wollte gerbinaub feinen tfrieg«*

muty an ben dürfen erproben, welche (Saniffa genommen Ratten.

SWarimilian II. t?attc <S$Iob unb §errfctyaft getauft weil biefer

fo wichtig fei, bajj beffen SScrfuft bem geinbe baä Sanb bi« ©nty

öffnen würbe. Dc&ljalb lieg er ben Ort funftgercetyt befeftigen unb

e$ tonrbe eine Söefafcung hinein gelegt; allein fetyon im 3. 15H1

Kagte bie ftetyerifcfye Vanbfctyaft, e« fei ein göttliches SBunber ju nen*

nen, bafj bei folctyer ^ernac^lJiffigung beä SiriegSfcolfcä unb feiner

Söebürfniffe biefcä Sollwert nod; nietyt bem geinbe erlegen fei. £ic

SWannfctyaft $u ftujj unb 9iojj fcf?e ftety um Waldung ju fud)cn ge«

nötigt, ben Rlecfeu ju oerlaffcn. 53ct toacfyfcubcr ©cfaljr ocvftävftcn

fiety biefe klagen, (£r$ljer$og ©ruft jammerte bei bem tiaifer, bafj

burefy nac^läffige tföfmung bie 93efafcung jur SBerjtociflung gebracht

^i|»erif*e iJeltfarift v. »«irt. 1
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2 3. €8M,

werbe, ber 3 uPanb ^fofee* troftleS, unhaltbar fei. Darauf fam

einige aber ntc^t auSrcichcube $ülfe unb ber äaifer beftellte ald 93e*

fehl*baber 1594 ben ^rei^erm ©ccrg bon ^arabeifcr. Diefer unter*

liefe nic^t, burch bie bringlichften Borftellungen 311 überluden (1599

im Slpvil), bafe (Santffa bie größte Slufinerffamfcit oerbiene. Slbcr e$

fc^ien, al« feilten unabwenbbare oerbeibliche 3ufaQe $u ernften Sin*

jeic^en einer büftern 3ufun f* werben. Xürfifche ©efan^ene legten

fteuer an, welche« einen Xfycit ber tfvicgSoorrathe nnb ber Seftung

eerjehrte. Sticht lange nachher ftür$te ein Zfytii ber SBerfe ein, warb

ein anberer burch (Gewitterregen wefentlich befchabigt. <ßarabeifer liefe

Xag unb 5iad?t an ber nothwenbigfteu ©ieberherftcllung arbeiten.

Dabei geigte fich unter ber Befafeung jefet fctyeu Meuterei, »erlangte

ein ben Slbuig au« bei« ftriegäbtenft, ofyngeactytet ber geiub an

ber ($hen$e ftreifte. $tm 7. <Sept. trfc^ien bie türfifche £eere$macht

bor ber fteftuug, bie fc^jroac^c Befafcung Reffte auf £>ülfe; am 14. Ott.

rücfte ^erjeg een SDJercocur sum (gntfage heran; aber ter Berluft

ber 3u f
uhr nötigte ihn bab 311m Wbjug, ohne bafe e$ ihm gelungen

Wäre, ÜRannfchaft ober Lebensmittel in ben bebrängten <ßlafe hinein*

jubringen. Dann ging ein 2l;eil ber Ungarn fegar jutn geinbc

über unb oerrieth ihm bie (Schwäche ber <£tabt ; bie 3urücfgebliebenen

bearbeiteten bie Deutfcheu, welche 3U fefter (Gegenwehr entf$(offen

waren; biefe hierauf oerweigerten, fe bafe ^arabeifer feinem ©efehief

ui^t meljr entgegen tonnte. 2lm 20. Oft. 1600 würbe nach 44tagi*

ger Belagerung ba$ mit ©äffen fefnoer 3U bejwingenbe Bollwerf bem

fteinbe überliefert. 2lnt 1. Dej. würbe auf beö tfaifer« Befel;l ein

Äricgegericfyt uiebergefefet, um ^ßarabeifer'S Benehmen 3U unterfuc^en.

Diefe« ließ fich in Bc3itg wenigften« auf ßauiffä unb beffen Befehls*

haber mehr burch ben (Sinbrucf ftimmen, ben ber Unfall ber Ueber*

gäbe gemacht fyaiU, als burch ^arabcifer'S ausführliche Darlegung

über3eugcn. (Sc würbe oerurtheilt unb enthauptet, feine ©üter ein*

gqogen.

(Saniffa'S 9?efc^tec;abcr war nicht ßatholif. Daher fonnte ber

im erften Slugenblicfe gefaxte 93tarba$t, er höbe burch Uebergabc be«

wichtigen BollwerfS gerbinanb au« Wache in Gefahr bringen wollen,

(eicht in bie fefte Behauptung eerwanbclt werben, inbefe bie (Geflieht«*

fchreibuug fpäterer £dt fich auf ehrenhafte SBeife hütete, fachlicher
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Äaifer fterbinanb II. unb fein @e[djic§tfd;ret6er $urter. 3-

Uebergeugung gu lieb bur$ fortlaufenbe« gehalten be« Unerwiefenen

fi$ gu befreit.
1

)

Äaum hatte gerbinanb bic traurige Wa^ri^t bernommen, bat

er ben Äönig boij «Spanien, feinen Schwager, ben 'tßapft unb ben

Äaifer um Unterftufcung, ben widrigen $la|j wieber $u erobern.

Qnbefj würben Verätzungen gepflogen, $lle« beftimmt, bon allen

leiten her famen gute Scrheifjungen unb ftcrbinanb liefe c« an all*

feitiger ^Stigfeit gu görberung fräftiger Lüftungen nicht mangeln.

(Sr wollte aber bem Unternehmen felbft beiwohnen, ba« fowobl an

3a^l ber SHannföaft al« an Stattlichfeit ber ttutrüftnng, al« feine«

^weefe« wegen eine« ber bebeutenbften wäfjrenb be« langen Kriege«

be« £aufe« JDefterreich mit ber Pforte mar. £>ic £erjoge bon Bauern

wünfehten ifjm ®lü(f $u feinem Vorhaben, unb nad)bem er fein £efta*

ment gemacht, gcbeidjtet unb ben Leib be« $errn empfangen hatte,

übergab iljm ber 9tontiu« (am 23. 3Utg. 1(501) ba« ipeerbanner,

»orauf er »on feinem ©ruber SRaxmtiUan begleitet ben gelb^ug antrat.

9lm 1. Sept. ging ba« £eer über bie üNur, e« sohlte 23,000

Wann ju gufe, 4500 $u Otojj, mit Allein, wa« $u einer Belagerung

erforberlich, auf« Befte au«geftattet. Der $>er$og oon 9)fantua war

Dberanführer, (Sari gormentin au« görjifc^cm ^Ibcl Ouartiermeifter,

ber au« Lothringen gefommene Orfeo (Moni ,3eugmcifter. ^m
9. Sept. erfcfyien ber Bortrab bor (Saniffa, am folgenben Üage rücfte

ber (SJewaltbaufe nad}. £ie Leitung ber Belagerung würbe bem

(Stolloni anoertraut, bor beffen $öc^lretent)cit bie nothwenbigereWücfficht

auf ftähigfeit bor bem (Srjher$og in ben Jpintergrunb getreten war,

fo bajj fein balb nachher erfolgter Tob nicht beflagt werben burfte.

Serbinanb fcfcte überhaupt bei Langel an eigener Erfahrung

unbebingte« Vertrauen in bie flnorbnungen berjenigen 5lrieg«m5nner,

welche bie Belagerung führen follten. £iefel6en legten aber ihre Un-

*) 6o erjatyt $urter unb fügt in ber Hitm. Ui : <£äfar regulirter (Sfcor&err

ctflärt runbtoeg, e« fei unbefonnen, biefe Ueberga6e au« ^arabeifer'« Cu*

therthum abjuleiten, glei<h al* ob ein ^roteftant iüd)t xtU'ut) |?onbetn

tönnte. $urter fcfbfl fagt (IV, 358): „in beu »orfranbenen Stilen liegt

ber un»iberleglia)e ©cioct* »on «Parabetfcr« Unfdjulb." SBarum fagt er

biefe« nur in einer «nmerfung ? ©aruin jeigt er feine Uitfc^ufb nicht Kar?

1*
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4 3- @Mtl,

fäljtgfeit ober Uuoorficfytigfeit fctyon babutcfy an ben Sag, bajj fte bcm

3c(t beä Surften bie ©teile an ber ©pi^e be$ Sagerö anliefen wo

bie meifte ®efafyr breite. £)o# bewies gerbinanb uuoergagte geftig*

feit, inbem er bi$ gnm Grnbe ber Belagerung bort auäfjarrte. 33a(t>

geigten ficf? r
burdj 3aljre$geit, SBitterung mit) ungefunbe Sage toeran»

lagt, beim £ecre Diele Grfranfungen ; oon gwölf tfapugineru, bie mit

bemfelbeu auSgcgogcn waren, ftarben öier in iljrem feelforglictyen

X)ienfte. >Der türfifcfyc Befehlshaber in ber Burg beantwortete fc^on

bie Borferläge gu Unterrebungcn mit Ingeln. Unter Borbereitungen

gu einem ©turnt vergingen über anberttyalb Monate, unb als biefer

entließ am 18. Oltober oon biet Letten erfolgte, war eine Brücfe,

über welche $erberftcin mit ben Deutfd;en ben Angriff bewerfftelligcn

fonnte gu furg, babei fo fdmxich, ba& bie gange (Schaar in« Söaffer

fanf, mit 9ioth fid? retten mochte, unb es fallen fia> bie Triften

überall gurücfgefc^lageu. 3n ber Borweifung eine« blanfen ©äbclS

als Antwort auf bie ^lufforberung gur Uebcrgabc tag ber Söinf, weffeu

man fiety bei einem gleiten ©turnt würbe gu oerfeljen haben.

Bei allem beut ^atte es gcibiuanb an nichts fehlen (äffen, was

ber Belagerung ben gcfyofftcn Erfolg hätte fid;ern föuneu. (Sr »er*

wenbete feine eigenen ^ferbe gu ftriegSfuhrcn, gab bie 3clte gn ©attb*

fäcfen her, guut GJewcbe für feiere anfctmlic^e (Mbfuuimeu. ')

gafchinen waren in feiger ^icuge bereitet worbcu, bajj mau

barauS ein Bollwerf hätte erbauen fenueu, l^her als bie geftung fclbft.

Gr Reffte fie noch immer gu gewinnen, bafern nur Crvgfyergog SJfatln'aS

$ülfe fenben möchte. 91 in 7. 3Joo. liejj biefer beu gelbmarfc^aU

Wugwurm mit GOOO UKann gu gufe »"b 2000 gu iJfcg ton SRaab

aufbrechen. Slm 14. rücftc er in* i'ager ein unb erhielt eine «Stellung,

oon welker man beut geinb bie ^ufuhr abfd;ncibcn gu fonueu Reffte.

Bereits jeboa) geigten fich in Schnee , groft unb *ßiub grimmigere

geinbe benn bie Surfen waren, ©e^on licfcen firf; ©tiinnten hören:

wolle man bie Ä'ricger rotten, fo büvfe mau auf fo uugiiuftigent Boben

bei fo tocrberfeltctyer Witterung uic^t einen xMugeublicf länger oerweileu.

£>em tapferen SRufcwurm bäumte bieg fchimpflid;. Allein an* bem

') $aa ftnb bie Saaten fccS ^rg^ergo^s V 3öar c« ber üHü(>« wer«), fle an-

gufityren ?
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Äaifer fterbinanb H. unb fein ©efd)id>ffd)rcibfr $urtev. 5

53cvid^t ber jufammeugerufenen Befeljfoljaber jog er ben ©cfylujj, baß

bev 33erf»cl^ eiueä neuen <£turmeä baä S23olf auf bie ©ctyfacfytbanf

führen Ineije. Staunt war 3cber in fein 3C^ Stirn" tf, alö ein ©dmee

fiel n>ie nie fett IKenfdjengebeufen, babei ein Sturm unb eine ßalte,

baj; nid;t einmal itfaebtpoften fid; fteljenb erhalten fonnten. T>n attefy

mit bem nädjften Tage fein $3ed>fel jum Efferen fieb seilte, blieb

feine anbete 4tfal;I, altf ,u retten, roaä noety uiüfllic^. fterbinattb Der*

fünbetc ben 9ttut$uß. Grr faitt Wiemanbeu gelegener als ben 3taticnern.

Niitwurni Reffte nod> batf (9efd;ü(5 311 retten, tuoju er unb feine

Oberften einige Imnbevt iH'erbe Vergaben. £a mangelte aber alles

iJuggefdurr, weil etf 311 auberu 3n>ecfeu verbraucht werben. 15$ blieb

nicht* übrig, al<* bie Stüde 51t jerfprengen; nur einige Sagen mit

Pulver fonute töujjwurm jurürfführen.

Slnt 17. liefj er bic ^clte verbrennen unb nahm noch bie raufen

unb Stferwttnbeteu mit. ?lber and; biefc mujjte er hinter fich (äffen.

(Sine fleine üWeile Den ber tfeftung fd/lug er am tfbenb ba« Onartter

auf. 'XH'tf (Sr$hirjegtf Seit mit feiner reid;cu ?lu*ftattung unb vielem

Silbergcfd;irr, bie ttutfeheu, alle« Vagcrgeräthe, ber aufeljnlidje Herrath

an 5Belagerung$werf&eugeu, 42 Nationen, b Jtarthauneu, 14,000 glitt*

ten, cytberc Apeeretfauäftattuug, (JOOO ,Vt raufe ober il>cnvunbcte waren

ber 33efafcung alö teilte geblieben ; ben lederen allen würben nachher

in bem $eftuug*graben bie ttßpfe abgefd;(agen. 3» einem Sumpf,

über melden £erberftcin eine 53rüefc $11 werfen uutcilaffen l;attc,

erlitten nach bem ^Ibjttge noch viele SNenfchen unb Xlncre ben Xeb.

— SMe ^eiutfehreuben brachten au$ beut t'ager eine Seuche nac^

£aufe, welcher nachher tiefe erlagen, unb bie balb barauf ju Raibach

auch fein einzige« Jpauö verfchonte.

gerbinaub geigte fic^ über biefen uuglücflidjen Ausgang feine«

Äriegi8nnteruel;menö geraume £t'\t niebcrgcfchlagcn unb ftttmm, biä

ihn ctitft &*olf von (Sggenbcrg an ber 2afcl mit ben SBorten aufge*

rietet: Sollen Gr. £. fich tröften, nicht ber jjcinb, baä Unwetter hat

Sie von ber Belagerung jnm ©eichen gebraut.

£)ie nächftett 3ahrc brauten ba£ Unheil naher, unb ber £er$og

Sßil^elm von Bauern fab. bie 9)fÖgli(tyfcit voranö, bafj Berbtnanb bie

©einen in Sicherheit würbe bringen muffen. Xefcwegcn rtetb. er 1605,

berfelbc feile ben flaifer um £ülfe brängen, gute tabfehafter an*
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ftcßen, um gute Ceute befonber« um tfatholifche trauten, wenn er ftch

auf feine fefcerifcfyen Cbriftcn nicht »ertaffen fbnne, unb oicüeicht, fä^rt

ber ^erjeg fort, fönnten (5. 2. auch ohne 5)?aj$gebung, mit ben @£c*

cutionen gegen bie ^aubteute ein wenig gemäßer tljun unb biffimu*

liren, boch weiter fetbft nicht« bannt bergeben. *)

£)er £erjeg hatte recht gefc^en. Xüc aufrührenden Ungarn

erfchienen auf fteierifchem 93ebcn, ptünberten, berwüfteten, erf^ugen

tiefe Stfenfchcn, fehlten nabelt unb 2)?abchen als tfaufwaave für

bie Üürfen weg. Slber Sodann SjerHa« bon £itfy, ber nach einem

SBierteljahrhunbert fo berühmt geworbene 5tricg«hetb, hatte, wäljrenb

ber (5r3^eqog gerbtnanb in ^vag mit bem Äaifer über be$ Öanbeö

Söebrä'ngnij? fich berieth, an ber <Spifee geworbener Raufen unb be$

Aufgebote« be$ ?anbe$ ben geiub surüefgebrängt. Die 9?eth einigte

Stile«. Wie $ubor, wirb bezeugt, hätten bie Öaubleute treuer, williger,

gefyorfamer gegen ihren gürfien fich eqeigt.

XIX.

3wei für jeben Kanbedherrn wichtige ©egenftänbe befehligten

ben <£rstyer&cg : bie ginanjen unb bie Söehroerfaffuug be$ Sanbe«.

Dafe bie ©elbnotfy nicht gering war, fefjen wir aus einer Eröffnung

beflfetben an bie ?anb(eute »en ©tetyermarf ?ur 3cit , *a feine 23er*

mäJjlung beoorftanb. »<Sie wägten, fagte er ihnen, wie fchwere

©cbulben bon ®rogt?ater unb S3ater fyer auf itm fich ^erabgeerbt l)ät=

ten. tiefem fetye jur Xifgung oor fahren ba« bc^^elte 3apfenma6

bewilligt werben. $)er (Srtrag beäfelben habe ^ie^u nicht hingereicht;

gegentheilä fetyc fein Spater genötigt gewefen, neue ©chulben $u ma*

chen, auch mehrere $errfchaften gu »erfaufen; baneben hätten ü)n

ungetreue Liener um noch mehrere hunberttaufenb (Mben gebracht.

SBeranlaffung ju jenen ©chulben läge grögtentheilö tu 5$orfebruugen

für ba$ gemeine Sohl; anbere hatten ihren ®runb in ber anerbornen

9tfilbe. ©ein iöegeljren gehe bahin, fie möchten an bemfelben eine

SDfillton tilgen".

tiefer flechte 3"ftaub ber ginanjen fonnte eben fowoht i;ro*

') $b. V, $eil. 180. <5. 400.
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Äotfcr fterbtnanb II. unb fein @cfcf?idjt freitet fcurtcr 7

jeftanten ermutigen, als ihnen geneigteres @cl?5r t>crfd)offcn. (sie

Tomen, aber ibre SSerf^KIge waren unausführbare Stbenteitcrlic^fciten.

Weben biefem würben allerlei Antrage auf (Srfparnifj gemalt, unb

in ber Jelge famen wirtlich einige 2$etbefferungen in ber Verwaltung

unb ber 5B>irt^fct)aft jn Staube. Doch blieb bie Verlegenheit beS

(SqherjegS um bie erforbcrlictyen Littel für bie Hofhaltung unb bie

SaubeSerforberniffe ftets bie gleite. 33iSwci(en mujjte er ®elb bis 311

12 ^rojeut borgen.

T>ajj bei folgen ®elbnöthen bie SÖehroerfaffung, h^tte fie auch

nicht in anberer ©eife an fehleren (Gebrechen gelitten, felbft bem

unauSweichlichfteu $3ebürfnijj faunt entfprechen tonnte, muf? wotjl ein«

leuchten. Der ftets mit gleicher £reue um feine« gürften ?lnfehen

unb beS SanbeS $Bohl befolgte ®raf WmbroftuS bon £hurn gab im

3. 1602 Vorfrage ein, toclcher 91rt ber oern>irrten froatifchen ©ränje

unb bem untreuen Lienen bei 3eit fürsufommen wäre. Ob aber

biefcS ein wefentlichcS Crrgebmg jur ftolge gehabt fyabe, wiffen wir

nicht.

(SincS, ob (Sigenthümlichfeit ber ^erfon beS tfanbeSfürften , ob

neben biefer auch bereit angchörpnb,«barf nicht übergangen »erben:

baS fittliche betragen ber ©oloaten blieb nicht unberüeffiehtigt. Der

HauptmannfchaftSoerwalter ju SRabferSburg erhielt im 3. 1608 oon

bem er^her^og 93efchl, biejenigen unter bem bertigen ftriegsoolf, welche

ein ärgerliches tfeben führten, auszubezahlen unb atyubanfeit.

ftfir SWaria famen inbeffen wieber £age ber Br^ube, ba ber tfö*

uig ©igiSmunb oen ^clen eine anbere Rechter, Gonftantia , bon ihr

$ur Gemahlin begehrte. 5(m 23. Oft. 1605 würbe in ©räfe ber

£ciratSoertrag gefchleffen unb bie Butter begleitete bie 35raut nach

i^olen, mujjte aber längere &it bort »erweilen, toeil ihre ©efunbljeit

angegriffen toar.

Onbeffen bereiteten fi<h M bcm frantyaften 3 l,ftan*c M ÄaiferS

töubolf wichtige Dinge unter ben er^her^ogen, um bem Mathias, bem

britten ©ohne beS ffaiferS Maximilian IL, bie Wachfelge $u fichern.

©teilen wir, fagt $)itrter (V '€>. 64 ff,), aus mancherlei jer*

ftreuten Slnbeutungen unb Steuerungen ein Söilb biefeS (ErjherjogS

jufammen, fo pnben wir, baß er, wenigftenS in jüngeren Qahren

bie Unfahigfeit mit anfeindeten (Sinfünften haushalten, mit feinen
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©rübern (Stuft unb 2ltbrcc^t gemein fyatti, bejjwegeu eine ^o^e Stcl*

hing borjüglich al$ Nüttel $u bereu ©crmehrung betrachtete. ©er»

anlaste er früher 3u>etfc( a» *w SBanfcÜofigfcit feiner firctyltcfyen

Ueberjcugungcn ober oermieb er es weuigftcu« bamate nicht, bcn

©djciu auf fich $u laben, als fei er bie Mrcfyc preiszugeben geneigter,

. benu »on einem stiebe bes $aufcd Ocfterrcid; burfte erwartet wer*

ben, fo würbe er nicht aUcin tu Slnhänglichfeit an fie, fonbern fetbft

in Gifer für biefclbe in bem 3)cafje gefeftigt, in welchem er auf ben

ütath bes ©ifchof« liefet l^orte, bcmfelbeu titelt Mojj überwiegenden

fonbern aiiSfd;licjjlichen Crinflujj auf fi<h einräumte. deswegen er*

wies er fich in ber golge $u ftuerfennung einer recfyt(id;cu Stellung

ber bcn ber flirre (Getrennten weit sät^er als fein ©ruber Üfubolf,

Wetter julefct fein ©ebenfen trug, bie wanfenbc £)crrfObergewalt auf

Soften Don jener $u feftigeu. ?ll$ bat^cr äRatfu'aö ber gorberung ber

unfatholifchen Stäube OcftcrreichS nid>t mehr ausweichen tonnte/

filmte er nach erteilter »WeligiouS ^Uffefuranj" bei bem $apft »als

ein gehorfames ftinb ber flirche« greifpredmng oon ber Schutb nach.

So war auch er cS, ber bei feiner ©ermählung in bie JpauSge*

fefce (oermuthtich nicht ohne Stachel gegen .feinen ©ruber Wubolf)

bie ©eftimmung einrüefen tiefe: »bag ^infort fein tegierenber §>crr

oon Oeftcrrcich olmc ©orwiffen unb Stöillen ber anberen Sllleu etwa«

ber fatlwtifcfyen tftrehe ober bem gefammteu $au$ ©orgreiflieheS 311

bewilligen ober feftjufefoen ^Uiac^t ^aben, unb, ba Dergleichen benuoch

gefchähe, folctyeS fraftleS fein follc». gür biefen nun würbe bic (5rb--

folgc um fo eifriger betrieben, je mehr ber ^uftanb bcS flatferS fich

ocrfcblimmertc. (V. S. 73.)

Sticht allein würbe Wemanb mehr oorgelaffeu unb burfte oon

feinen ®cfdjäften gebrochen werben, fonbern es jeigteu fich 3aufd;cn*

ein förmliche Söuthausbrüche, in welchen er ben 9(actyftftel)eubcn a\u

fiel, berwunbete, guweileu au fich fclbft §)anb legen wollte. -Noch be-

reuflicher festen es, baf* er Anhänger oerfdnebener 8ectcu, unter fol,

chen felbft bie gemeinften Ceute, au fich 30g, ihnen oft ba« ®el)eimfte

anvertraute, 3uWrif^n ö« fic richtete unb tic Sage beranlagte, bei-

nahe hätte er burch fic ju heimlichem (Jutweichen fich berebeu laffeu.

3tüci 3«hvc früher hatte ber (Sr^bifchof oon $rag ben ©ruber Vau«

ren$ ben ©runbufio bahin berufen, um gegen bie Unfatholifchen gu
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tfaifcr gerbinanb II. uub fein ®eMid)tfTreiber fcurtcr. 9

prebigen uub ein tfabujincrflefter bafclbft ju grunben. 9?ubetf ^attc

tfmt lueut neben beut aitfei fernen Ort nea) 2ÜOO Xtyaler gegeben.

$öie er nun in feinen bautaligcn Scelenängftcn ben (Sarbtual Diet*

rictyftein um .spilfe bat, glaubte biefev fic bura) bie (lebete bev Äa*

pu^iner milbcvu 51t föuneu. .ftievburdj würbe baS Ucbel noety ärger.

SKubelf geigte fortan ittibcrwilleu gegen bie fyeil. Dfeffe, ergofj fiety tu

^c(?ntä jungen wiber bie fatl;olifd>e Religion, rief ben Xeufel gerbet;

tynt, fdnüe er bisweilen, gehöre er an, er feile il;n nehmen unb weg*

führen. Sobalb bie ftapuuner ün*e lebete begannen, fing er an $u

wüttyen unb ut toben; bCÖ
s
?iac^tö futn* er au« beut £d;laf auf unb feurio,

er werbe bon tynen gepeinigt. Da febauu iljr
s
Jtacfytgcbet auf ben

Sag berlcgt würbe, [teilten fidj bie Wutfbrücfyc befto heftiger watyrenb-

beffen ein. Deswegen ging er bantit um, biefe C-rbcn*(eute au$ bem

Vanbe 31t jagen , waa bei beut 5ö3ibcru>tUeu ber unfatyolif$en 2anb~

ftänbe gegen biefelbeu ein l'eidjteä gewefeu wäre, wenn fein Damaliger

(9efd*äfttfecfel fiel? Ijatte entfiel iejjen föuneu , trgenb etwa« ju unter*

fdjretbeu. Dabei beljutc er feinen 3ern auf alle (Mciftli^en au«. 9cacb

ber ©erabfcfyiebung ber (Reimen SHätfye iKunipf unb Xrautfon fpraety

er ben bereit .Einrichtung ober tfanbeäberwcifuug.

XX.

33ei feiger Cage ber Dinge berief "iWatljia« von ben (^liebem

be* Crj^aufe* feinen ©ruber SJiarimilian (2llbred*t fanb ftd- an bic

entlegenen Mcbcrlanbe gebunben) nebft feinen Oettern gerbinanb unb

^arimilian Crrnft (tyren ©ruber l'eopolb moebte er t>ieUcid>t 311 fein*

beut Maifer ergeben galten, (£arl aber war nod) minberjährig) ut einer

3ufantntenfuuft uaety SÜMeu. ©efetywerbeu über ben Alaifer bilbeten

ben Snfyalt ber erjl;er£oglicfyen (Sröffnuug. -IVatljiatf ftellte bor: wie

ber Ataifer bei fiety er^eigenbeu (^emüt^blertgfeitcn uir Regierung

ber Äbnigreid;e Weber geuugfant ueety tauglid; fiefy beftube, belegen

gtirforge, bafc bc« $)aufe$, ber l'äubcr, ber fatyeüfctyen Religion <£r*

fcrftung gefiebert bleibe, irrten Stilen obliege. Unb fic willfahrten fei

nem SBMtnfd? unb ttnterf(^rieben am "2b. ?lprit 1G0(3 eine ^Icte, wo*

burd} fie benfelbcn, bantit be$ £>aufeö Wac^t unb Stürbe uicfyt ($efal)r

liefen, $u beffen £>aupt unb 3äu(e uacb Sufyalt be$ Seftantenteö

tfaifer gerbinanb's beftelltcn, 21üe3 gencfyntigenb, was er herüber mit
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bem ?abft unb ihrem Detter bon (Spanien oerhanbetn würbe. Dabei

besiegen fie, tfjm mit je^tic^em ilmen $u Gebote ftehenben Mitteln

jur (Srwählung al« römifcher Äönig bcfnllflich $u fein. Grrft ein fyaU

be« 3at?r fpäter trat auf bringenbc« Slnfuctycn be« trüber« auch @rg-

her^eg Wibrecht biefer 95erabrcbung bei

«Seit bem Stbfchluj? bev Uebcreinfunft war fein oollcr ÜDfonat

»erlaufen, al« 3J?athia« bereit« eine feefere Sprache über ben ifaifer

fich erlaubte. 3?ei einer SBcrfammlung ber untcröfterreiebifeben (Stänbe

hörte man au« feinem Sflunbe: c« fei gegenwärtig bon bem tfaifer

feine £ilfc ju erwarten, er aber wolle mit ben Stänbcn Ceib unb

geben (offen, ferner tiefe er burch SJevtrante bie ftrage erörtern:

wie bei be« Jlaifer« ®ebrectycn bie Crbfönigreic^e unb ßänber ju er*

halten waren? (<&. 97.)

Q\\ biefen Schriften werben bittere ?lnfcfyutbigungen gegen ben-

fetben au«gefprocbeu. Qv habe, wirb gefagt, feinen Sinn bon bem

£>auö bergeftatt abgewenbet, bog er bie Nachfolge weber bem natürli*

eben ^rben, noch einem anbern 3Mut«frcunb gönnen möge. Durch ü)n fei

jwifeben feineu 35rübcrn unb Oettern £aber geftiftet, ber eine bon

il)m balb erhoben, bann wieter uirücfgefegt, jwifGencin Hoffnung

gemalt worben, er wolle fich naef; Ütyrol surücfyieben. Dann wieber

habe er gleichmäßig bei ben Äur* unb Surften gegen 33rüber unb

23ettern 25erbac^t erweeft. Gr fei bergeftalt bon ®ctt bcrlaffen, bog

er bon bemfclben weber hören ned) reben , fein 3eichen be«felben um

ftc^ leiben weite, bei feiner $rebigt, bei feinem öffentlichen ®otte**

bienft, bei feiner <ßrejeffien ftcb einfinbe, fogar biejenigen fjaffc, tvefd^e

biefen beiwohnten, deicht unb (Scmmunion feien bei ihm gur politU

fc^en Gtewelmheit geworben , fo bog man ihn $u feiner $eit fo fcbel*

ten unb fluchen höre, fo ungeberbig fehe, al« an ben Jagen, an wel-

chen er ba« heilige ?lbenbmahl empfange. Daneben umgäben ihn

3auberer, Sllchhmiften, (Sabbaliften , rufe er bem Teufel, wolle öfter«

fich felbft ©croalt anthun, brülle wie ein Ochfe ober i*öwe, fchlage

um fich, jeige eine SRaferei, al« wäre er befeffen. 3uweilen nenne

') (53 wirb fcier Mo§ bie ÖrjSMung mit $>urter« ffiorteu gege6en. Wie

beffen „®otttt — ftönnte — 2Röa)te - Dürfte" — jut Certtjeibtgung

$erbinanb'0 finb weggclaffen.
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Äoifer gftbtnonb II. unb fein ©eföichtfchreiber $urter. 11

er feine Sörüber unb Oettern ©Reimen, Wörber, Sauberer, Seute,

bie il)m nach ber tfrone greifen »eilten. Cr« träten griffen ein, in

benen er oou feinen ©efehäften h&ren, feine (Schreiben lefen, feine

®efanbten oorlaffcn »olle, 100 er fich abfperre, 3$orftethmgen bagegen

mit ben ©orten abfertige: er fönne unb toolle nicht Reifen. 93er*

möge er irgenb ein @efchäft nicht abzulehnen, bann geige er fic^ ooll»

eub« »»furioftfeh«, fchrcie, freite, fluct>e ben gangen Xag über, brotye

benjenigen, toefche etn>a« borbringen sollten, er »erbe fie auffangen

laffen ;
ftelle man ihm bann bie Dringliehfeit ber Sache oor, fo werbe

er noch gorniger. (Sbenfo u>enig fei er gu einein 9fcieh«tage gu be-

legen. <5Mb gtoar befifee er, wolle e« aber nicht ^ergeben, ben (Sre*

bit ^abe er burefy SBertbrüchigfeit gerftärt.

Wögen and? in biefen (Schriften bie garben etroa« ftarf aufge*

tragen fein, beu ®runbgügen lägt fich ©a^eit nicht abbrechen, fagt

$urter.

<S« toar aber bei folgen 3uftänben batyin gefommen, bafe »on

,©cfammtungarn« ©runbfläche bier günfthetle mittelbar ober unmit-

telbar unter be« Surfen Roheit ftanben, ein einziger günftheil bem

rechtmäßigen Jtönig oerblieb.

Um biefen gu retten, tourben gu Grnbe be« Qabre« 1605 grie*

benSunterfyanblungen eingeleitet, bie über be« tfaifer« SPebarrlichfeit,

ber fathelifcheu Äirche nicht« bergeben gu wollen, erft fruchtlo« blie*

ben, bloj? gu einem ©affenftillftanb bi« in bie Witte bc« 3ahre« 1606,

enblich gu einem Vertrag führten, beffen eilftcr Slbfönitt lautet: Da
©eine Wajeftät (tfaifer SRubolf) in Ungarn gu wohnen gcljinbert, ba««

felbe fomit buvcfy einen tfanbpflegcr gu regieren genötigt ift, foll bie*

fer nicht Mojj ben Wanten eine« folgen führen, fonbern gum legten

ber £anbe«einwot)ncr auch mit beffen Söefcn auegeftattet fein. £)em=

nac^ ift ber burcblaucbtigfte ßrghergog Wattbia« al« foleber mit um
befetyränfter Vollmacht etngufefcen, tyebuxö) jebe« foftfpieligc unb fyxu

berlic^e SGBeitergieben nach ¥^8 befeitigen.

W\t biefer (Ernennung mar bem Grrghergog gu ©tillung ber in*

neren Unruhen unb gu £)erftellung be« grieben« mit ben dürfen bie

Wo*glichfeit größerer greitbätigfeit eingeräumt- (Sr feblojj mit @te*

pb<tu Söocdfah, ber fich gum gürften oon (Siebenbürgen unb in einem

grogen XtyiU Ungarn« gum $errn aufgetoorfen fyttte, etuen grieben,

61GG23
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gcu>%tc tym Siebenbürgen unb ben leiten Sanbftric^ t>ou Ungarn

am tinfcn Ufer ber Xbcifc , freie Wcligioiitfübung mit ber Skbingung,

bafe bicfclbe bem fatbulifetycu ^efeuntuifj nid>t sunt ^ad;t(;ci(c gcrcictyc,

$ciftlid)fcit unb Mird;c frei bleibe ittib n>a$ in ber Reiten (Sturm ge*

genfeitig weggenommen Werben, an ben Mrigcn eigner surücffallc.

Alaifer Wubclf beftätigte ben Vertrag, darauf fctylofc 9MattI)ia$ grio

ben aud; mit ben Surfen.

«ber ber Maifcr $5gerte mit ber ^eftätigung, erfwb barauf neue

93ebeuflid)fciten unb bic gegenfeitige Abneigung ber beiben iörüber

fteigerte fidj immer incljr. Unb eö eutftanb bei bor traurigen Vage

ber Hngelcgenljciten in Ungarn bei 9)iattl?iaö bie Ucbcrjcugung, ba*

fern er uid;t ba^wifetycn trete, breite bem .>>aufc ber üBerdift feiner

gtänjenbften Mrcncn.

Die burety tfiubolfä tl>atli>fe (9leid;gi(tigfcit fcrtwäfyrcnb fiety ucr»

fd;limmcrnbe Vage ber -Sachen benutzten Einige, um ben Ötj^crjog

wiber ben trüber auf$uftad;cln. Die Bewegung ber §>eibufen er-

beifetyte Lüftungen, bic INattbia* alfobalb auerbnete. Dag er bie

Stäube bc$ Vanbc* unter ber (Sun* unb t>on benjenigen ob ber Gnu*

"flufcfcfyüffc einberufen I;abe, um über ^ert^eibiguug ber Vanber fieb ju

bcfprcefycn, geigte er bem ttaifer an 311 einer ^eit, in weld;cr freiließ

^Ibfteüuug nie^t mefyr meglic^ gewefen wäre.

XXI.

Den brofjeubcn C^efatyren in Ungarn, ber Stimmung in anbern

Vanbfd;aften bc* Alaifcnt, ber Entfremdung, bic länger. fct)cit beibe

trüber auocinanbcrbiclt, unb ber Den bc* .Waifcr* Seite unabläffig

neue 'Jiafyruug gegeben würbe, ben geheimen Entwürfen einer eben fo

mad;famen al* rüftigeu gartet, bie eigentlich nur für ityre «bfiefyten

wirfte, gefeilte fieb neety etwa« binju, weburd; SJcattbiatf auf baö (5m*

pftnblicfyfte fia) gehäuft füllen mujjte. 'Der Ataifcr l;atte fetyon am

8. ?lug. lGUi» einen McicfyMag uadj Wegcnfcburg au*gcfd;riebcn, an*

fang« SBillcn*, benfelben in eigener Herfen ju leiten. Da einer ein-

getretenen Seud>e wegen bie 3"fammenfunf t um ein 3atyr mufjtc

t>erfd;ebcn werben, äj>berte töubolf feinen $orfafe unb befcfylej? bie

Groennung eines Stellvertreters.

#atte er SJiattljiaS fctyou ju wiberlwltcn SWalen baju erfefyen, fo
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burfte bicfcr bei ber Hoffnung, bic fo lange befangene «ngetegenbett

wegen ber Wacfyfolgc würbe entließ ernft(i$er jur <5pra$e fommen,

um fo jubcrficfytlicber erwarten, (baß) bie Söaljl auf il?n falten würbe.

$ber Wubolf ernannte, o^ne bem 23ruber aueb nur eine 9tn$eige ba>

»on ju machen, feinen SBctter ßrjljerjog fterbinanb oon ©teiermart,

auf »eichen er $u biefer £eit fein böcbfteö Vertrauen fefcte
1

), bagegen

fieb bon bem flrgwobn niebt loSfagcn tonnte, WattbiaS möchte es Oer*

fuc^en, bei ben SRetyeftänben fo in ®unft ftcb $u fefeen, um i^n fctbft

bon ber faiferlicfyen Stürbe gu »erbringen.

3>af$ bie proteftanttfebe" prften biefe Ernennung ungerne fafjen,

tagt ftcb naety bemjenigen, loa* in 3>utferlaub über ben Gr^ergog fo

emfig verbreitet worben, leicht begreifen. X)cr Murfürft oon @acbfen

bemerfte bem tfaifer: tfaffe fieb aitcfy nicfyt gn>cife(u, baji ber (Srgber*

jog bic ßommiffion mit allem fttubm, Öob unb <$bre oerriebten werbe,

fo fei boety gu beforgen, er bürfte allgnfebr auf ben Watb ber ^efuiten

boreben, begwegeu ber SRcicbtftag fieb entweber gerfcblagen ober teil;

ba* nidjt ergiclt werben, wcjtyalb ber Ätaifcr benfelben berufen. 28te

,e$ febeint gelang e$ bem Äfaifcr niebt, ben Älurfüvftcn ju benu)igcjt;

beim berfclbe wieberbolte feine $3cbenfticbfeitcu bei obwaltenbcr ®e*

reigtbeit ber dürften bureb bic beigen oon ben 3efuiten angeftifteten

^erfeentionen in befl (ivgbcrgogö l'aubcii. gerbinanbö ^erfönlicbfeit

überwanb in ber ftolge alte Abneigung beä Äurfürfteu gegen ilm.

Stürbe naebber beffen Slbnuug beunoeb jur SBJirflicbfcit, fo lag bic

Urfactyc bieoon weber in jener, neeb in (Srwatyrung bc* 4>ermutfyeten *)/

fagt £)urter.

') ©ie fam ber Äaifer bam, fterbtnanben m feinem «Stefleertreter ju er*

nennen? SBarum fc^te er auf biefeu fein Ijöc^fle« Vertrauen? $urter

weiß bo$ fonft gar mete 9)tut&maffungen anjugeben, unb fZweigt gerabe

bei biefem widrigen fünfte. War einmal (V. 10ü) cntfd)(ü>ft ibm bie

«ubeutung: ffiußte man ju ^cag etwa« *on ber »erabrebung ber (Srj.

berjogeV SGßar biefe* ber galt, fo bürften Slnbeututigen barflber burd)

bie (Svjberjogin lüiaria batyiugcfommen fem.— fcu« ben foater folgenben

©riefen wirb ber i'efer bie <£ad)t beutfufy erfeunen. Offenbar würbe

aber ba« SBicfytigße münbtid) tterbanbclt.

*) SQJas Reifet baä? Sarum nid)t teuttm;?
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Äann e$ 3JtottljtaS »erargt »erben, wnn er burety biefe &mvl&

fefeung fich auf« Xieffte gefränft fünfte ? £)aju fonnte bei be« ßai*

fer« ©c$toanfen, toelc^e« in ber <Sa$e ber Erbfolge eben fo grojj

mar, toie in berjenigen einer SBermähfung, burefc bie ^erfon be$ 33or*

gezogenen Urfac^e ju nic^t gang grunblofeu $5eforgmffen gcge6en wer*

ben, gumal gerbiuanben tangft fetyon alle biejenigen ihre Hoffnungen

unb ihre ©ünfehe gugewenbet Ratten, »eiche in i(jm ben fräftigen

$ort ber flirre ©erc^rten.

®an$ entgegenftehenbe Abfluten berlanteten inbefc fur$ nach $Be<

enbigung M töcic^taged '), als faum bie 3ufammenfunft in «Raufen

auseinander gegangen n>ar.') $S liefen Berichte ein oou gefährlichen

Hnfplagen foivc^f n>iber bie faiferliefe SRajeftit als wMber anbere

treue ©lieber be$ SKckh*.
3
) $)e$ ftaifer« Unthätigfeit, feine SBerbin*

bung mit ber fpanifchen £inie, ber $rgu>ohn, als trachte baS £>auS

£absburg bie Äaiferroürbe erblich ju machen, feine fatljolifche ©efin*

nung, biejj ^lücö werfe SJcigftimiuung. ü)fait fpreche offen bon bem

Vorhaben, bie Weichsfrone bem Äönig Heinrich oon granfreich

anzutragen. £cr #auptfife biefer 55eftrebungen fei $eibelberg, n?o

man laut bie gegen Spanien fiegreichen Heerführer lobe u.f. n>. Dann

fährt $urter fort:

SBareu eiuerfeits bie Entwürfe mehrerer 9?etchSglieber gu ®un«

ften bes ÄönigS fcou ftranfreich eine Sage bie in obroaltenben ©e*

finnungen ihre Unterftiifcnng fanb, fo lourbe anbererfeits brei Qaljre

fpäter burch bes tfaifers t>ome^mfte ©efchäftSmänner, bie (Geheimen*

töätfy? $)aniwalb unb £egcnmüller in richterlichem Verhör auSgefagt:

Serbiuanb fyabe wirflieh bem Reichstag als rbmifcher flduig follen

toorgefchlagen toevben, bei ber (Gegenpartei aber, »eil er ben erften

<Punft ber Religion Ijalber bei Seite gelegt, feine £uneigung fmben

tönnen, unb fo fei bie Sache niemals jur Sprache gefommen.

») ffiie fommt biefe« faon V\t\>tx, ba ber 9tei<$«tag nod) nid)t «öffnet ift?

*) Öie fommt bie« Richer? Unb »ie für} abgetan! Wur bamtt bod) bet

«Käme genannt fei?

') ffiet »oren benn biefe? ©arum jefct fo für), unb fcnfl fo breit?

*) ©orum bie borherge&enbe «erbSchtigung , uub baun erft ba« Öanje al«

Sage bejeid)nen?
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Äaifer fterbinanb II. unb fein ©eföüfytörciber £urter. 15

gcrbinanb glaubte inbefe, obwohl bie empörten Ungarn neuer*

bingö eine bro&enbe «Stellung gegen fein £anb einnehmen fonnten, ber

efyreuben Slufforberung, bie burefy Da« Oberhaupt beS SReictyö uub be$

£aufe$ in biefer 2öal)l au ib,n erging
1

), fiety ntc^t ent^ie^en £u bür»

fcu. ?Bar e$ eigene Neigung, war eä Stuf be$ töuiferä, bajj er in

glänjenber Umgebung, in reicher Jpoffyaltung bie ÜÄajeftät ber fyöaV

ften weltlichen ©ürbe barftelle, ba$ frühere' (Srffeinen be« Detter« in

gleicher öigenfdjaft überftra^le? <&d)o\\ im Oft. 1007 begannen bie

SJorfe&rungen, um in töegenfcburg bic Surften ober beren Söotfefcafter

feftlicty bewirken $u tonnen.

tttn 13. ^oöember braefy gerbinanb Don ®ra(j auf mit üiertfjalb

ljunbert ^erfonen un& beppelt fe Diel Sterben, Mm 28. iftoD. bjelt

er bnrety 1000 Dfann *>on ber ^ürgcrfctyaft abgeholt, feinen ßinjug

in töegenäburg.

ffityrenb er fyier bie Stelle beä ftaifcr$ »ertrat, entfpannen fi$

fen>ol}l für feine (Gebiete, al* für feine ^erfon 3$enmcfelungcu, welche

für beibe glcicty bebenflicty werben fonnten, bem ®efammtt?auä aber

bie größten ©efaljren bereiteten. 3» beut öq^cqog mochte babei bie

(Srfenutuiji ftety feftigeu, bat* unter benjclbeu tym in ber ÜHutter \\id)t

allein eine weife einfidjt$»oIlc Ütatfygeberin , fonbem jugleicfy eine mit'

wirfenbe Äraft gur ©eite ftefye.
v

) Si^cu oor $n>ei Qafyren, al$ bie

tfunbe oon bem Slufftanbe in Ungarn uub ©erüetyte oon s
JInfragen

auf baS angraitienbe Stciermarf allgemeine ^eftürjung IjerDerriefcn,

hierauf alä bie Surfen unb £aibufcn t>i^ an bie Sfyere »on Weuftabt

ftreiften . . . fobann als bei noety nSljer rücfenber ©efaljr Den ben*

jenigen, welche mit bem 33eifpicl Den ßntfcfyloffenfjeit Ruberen Ritten

üorangeljen follen, 35iele auf S(u$t faunen, ba war e$ befonberS

9Jfaria, welche bem Abel ü)cutr) einfpradj, ib.it $u fräftigern 3öiber*

ftanb aufforberte. \)

') 2Sefju>f0cn erging ber s
J?uf an ü)n? Unter welken Umftänben, auf wel-

che $erantaffuug? «Sollte $urter baröber gar ntctyt« gefangen ober für

bie 2Rtttf)eituug titelt geeignet gefunben tyaben?

*) 2>d)on früher (pat $urter baöfelbe gefaßt.

3
) 3mnter unb überaß erfajeint fie alt wirfenbe Urfat^e unb hinter ü)r

gerbinanb.
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23i$ in ben $n>eitcn SOTonat mußte gcrbinanb ber ^tnfunft ber ©efanb=

ten fyarren. ©rft am 12. 3an. feimte cv in einbringlidjer Webe bie 33erfamm*

lung eröffnen. Der £auptantrag beftanb in bem ©efu$ um 5friea,$(;ütfe,

bei bem 2lufftanb ber^aibufen unb broljenbem grtebenäbrucfy ber dürfen

um fo bringenber. Der Vortrag berührte als ©egenftaub ber 33crat^nng

noefy ^nbcreS, befenbevä bie fcfyon feit manchen 3a^ren jur Sprache

gefommene $>erbefferung ber föeid^juftij. 5lber bie fircfylidje Soal*

tung (immer mefyr ben 9cormal$uftanb ber 9faidj$tage auSorägenb)

tt)arf ftety, efye man bie Sactyc nir £anb nehmen wollte, auf bie gorm.

3u allcrerft, fuefe e$, fei feftgitftcUen , welchem ber faiferlictyen An-

trage in ber (Erörterung ber Stforrang gebühre? Scfyou an biefer

$rage gingen bie «Stimmen nad? ber ^erfdu'ebcnljcit bcö ©laubcnS

auöeinaubcr.

Die fatljolifcfyenQVfanbti^aftcu wollten bie Jürfenlu'ilfe, als bem

^Dringlicheren, bie anberen bcn JReid;*|actycn, al* bie inneren Stngelegcu*

Reiten berityrenb, bcn ^erjug einräumen. Die Stimmung war burefy

ba$, loa« fo eben mit Donauwörth fid; ereignet ^atte')/ eine gerei^

terc geworben; Scrbüianbö (Srucunuiig nun faiferlidjcn Stellocrtreter

fyattc bicfelbc nia)t gebeffert.
?

) Söa* feine ^crfönlictyfcit unfehlbar

müfjtc bewirft fjaben, batf warb in bcn &intcrgrunb gebrängt burd)

bie frifdje Erinnerung wie batf ehemalige Verfahren ber oon ber tiircfye

getrennten ÜKcic^effirften iüugft im eigenen Vanbe $u beren (fünften *>

unb $u Rettung bcö fürftlictycu ^Infc^ettt» (ob jwar in ungleich ntilberer

Stmoeubuug 4
) turd; üm tfyciliocifc fei befolgt werben.

Diefe Stimmung faub iljrcn flubalttfpuuft unb iljrc Wafyrnng in

ben Skrwicfeluugen in Ungarn. . . Die ^roteftanten »erlangten, ber

tfaifer feile ben ^rieben mit beu dürfen gencljm galten, ben Ungarn

J

) Unb feiu Sort fonfl über biefe nötige <£ad?e?

*) Dürfte awd) tety vjcrntutljen, fo inerte td> behaupten : bie Ernennung fter»

btnanb« (?abe mit ber €ad>e *on ©onauroörtf) einen natürlichen 3nfanj'

mentjang, ber rooty irgenbmo auch fc^riftlia) angebeutet tft- Ober warb

bte& «Ue* münblic^ »erbanbelt?

v
) 3« weffen ©unften? (Stroa ber «ei^fürfien ?

•) »Wan erinnere Reh nur an Obontius, burety roefc^e üHittcl er fottte befeljrt

»erben

!
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Äatfer fterbinanb II. unb fein ©cfc&idjtidirei&er $urter. 17

bte Ütcligten frei ftcücn; renn bamit gegen biete ber tfampf fonne

fortgefefet werben, wellten fte ifyr (%lb nietet ^ergeben.

XXII.

3nbcß bemerfte man bei rem tfr^eqcge Martina«, ber bifcfyer

gegen ben ttaifer über bic 'Sdnaufen betf (^iemeuben ftt$t fyinauft*

gefebritten war, einen Umfdnoung in ©ort nnb Schrift, göofyer bie»

fci&? 3j?ir irren gewiß nid>t, wenn wir ecnfelben bem erfolgreichen

iöeftrcben 3U c*tya aty# nnb feiner 2lnl;änger beinteffen. ') (£r brachte

gu ^reßburg. eine Verbriibcrung ber Ungarn unb Oefterreictycr gu

etanbc unb fdnieb barüber 31. 3<w UI08 bem ftaifer: £ne #er*

binbung Ijabc feinen anberu gweef, ale ber Vaubfc^afteu, be$ tfaifere,

ber (£t>riftcnbeit ^ol?l.

Slbcr balt> galt e*, offen wiber ben itaifer aufzutreten, unb bte

Ungarn erliegen eine Verftellnug an bie te«tfct>cii 9feicb$ftäube unb

baten nicfyt allein um Verweubung bei ifyrem Wenig jum $eftfyalten

au bem aufgertdrteten ^rieben, feubern um Verweigerung jeber Xür»

fenln'ilfe, bie nur 511m >$unbcr neuen Atriegee werben müßte. Xmrc$

^Beobachtung bo* griccen* werbe uidjt baä 2lnfcl;eu beä ftaifer* fyer»

abgefefct v nur bte üöeljlfafyrt ber <5t;viflcn^cit geforbert. — Söclc^e

SELMrruiifl ein felctye* Verlangen bei einem großen Xljeil ber bem faifer-

licben Vegefyreu clmeljin iüd>t geneigten $efanbtfd;aften in 9tegen3-

bnrg fyaben werbe, bao foniiten biejenigeu, oen weisen baefelbe au«*

gegangen war, leid;t ermeffen. 9te bemühten fid) aber zugleich, bie

bolmiifcben unb inafyrifcfyeu Stäube gegen badfclbc aufzureihen. 3n

biefer 3lbfia)t richteten fic and; ein ».^reiben au ben (fr^erjog ger*

binanb, ber es feiner Dfutter fanbte, bamit fie burd? bic geheimen

SRätfje beffen Beantwortung beratschlagen laffe, inbej? er felbft an

bemfelben Xage, 14. Februar, bem tiaifer hieoon 2Wittl;eiIung machte

unb fchrieb: »(Mcftern ben 13. bie« ift ein Ciurier Ineljer fommen, unb

hat neben ber gewelmlirf;en Crbiuari von s
J>rag unterfe^iebtic^e ?afet*

len au* SiMcn mit fiel) bxt&t, bic (5. jtatof. IVaj. empfahlt. (Sttlic^e

ftnb toon meine* Vettern unb Vrnrer* (h'^ersog* ÜNattljia* £iebben,

') 9iid;t \)ic(meljr bem lifti^cn 53cfircbcn ^erbinanb« unb ber 3efutten, bie

ben iliatttjtaö uerbrängeu wollten?

.-
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bte anbern fcom tfreiäoberften £eifrieb fcon flottouitfeh. . . $öa$ an

mich übertrieben gewefen, l)ab ich geöffnet, nnb weit auf bad eine,

beS tfcüonitfch ©efretario Zfymü üWe^ev zugehörig unb bei ben urf.

@ächf. ©efanbten ju erfragen fein fotte, nachfetgenbe Erinnerung Oer*

jetchnet gewefen : 3um Sali ber SWatyr noch nicht $u töegenäburg an*

jutreffen war, fotte ber (Snrier ba« Schreiben aufbrechen unb ben

(Sinfdu'ufj, fo an baö gan$e Weich lautenb unb gehörig, wo eS ftch

gebürt gegen einem töecem'ffe überantworten; 3tem in be« SWa^r«

©^reiben t)ab er bie ineljrer Fachrichtung abzunehmen, oberer, SDtotjr,

nirgenb ber 3e if a^e Sw pnben: So ift baä Schreiben an ifjn gleich*

faltö aufgetb,an.

Unb fo bann barauä erfd;eint, baß Don näcfyft fcerfebener ßon*

gvegation ju ^ßrejjburg an be« fyett. Weich« tfurfürftett , gürfteu unb

Stänbe ohne 3weifet eben fotehe Sachen wie an mich auch getrieben

»erben, unb ich im 3weifel ftet)e, ob$ mit (S. Äahf. Mt. Siffeu unb

©tuen gefchehe, ju bem, obS bereu aütjier anwefenben Weich«« Stänb,

Watt), Botfehafter unb ©efanbten (in Betrachtung, bajj eS nicht an

fie, fonberu an tr)re $erreu unb Oberen gerietet) annehmen möch'

ten '): 9(6 hat mir anberfl niebt gebären wollen, at« mich h*evu&er

fror allen fingen bei @. Äaif. Befchaib« $u erholen, gehorfamft

bittenb, ba unfehwer $u erachten, bag ber in ben Schreiben begriffene

Bericht ton be« Sürfifchen unb Uugarifchen SBefen« oeränberteu 3u*

ftanb ber hießen Weich«tag«hanbluug ein große« Wachbenfen unb Ber*

fehrung bringen wirb, ja »ermuthlich etliche ©efanbte mit gleijj ihre

©rttärung über (S. 3ttt. loiber ben dürfen gefügte $ilf fo lang bis

auf gegenwärtigen Berlauf aufgewogen. . .

(5. ÜJ?. geruhen mir, je balber je beffer 3hre 3ntcntion, weffen

ich mm biejjert« erhatten foll, anzufügen; auch weit in (Srjherj.

SWatthta« Schreiben an mich Reibung geflieht, e« werbe in flur^em

eine anbere böllige Wetatien hernach femmen, wofern zugleich an bie

Weich«ftänbe etwa Briefe unb ©efanbte mitgefchieft würben, wa6 bann

') Sorum t)at man beim bie gctyrei&en ber ©efanbten nicht iveiiigftcn« ju«

"f* de^eigt? SBarum t)at man fie nicht an bte ftfirfien unb Äetch*fl5nbe

flberfc^teft? «bei gurtet fagt: 3ur Cröffnung t)iett fi<h ber eqtjeraoa,

al« faiferlia}er CSommiffariu« befugter al« einen jtoanjifliatjrigen Oungen.
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Äaifer gerbinanb II. nnb fein ®eföi$tj($rei&er $urter. 19

in biefem gall mir gu tfymt ober gu laffen; aud& wenn be$ Äcflonitfd?

©cfretar ber SNatjr noch attljier etfchiene, wa« ihm anjnbefehlen unb

aufzufegen fei.«

W\t bicfein Schreiben fanbte (Jerbiiumb ben greiherrn ©iegmunb

Sriebr. oon £rautmann«borf an ben Äaifer, unb erteilte bemfefben

noch befenbere Onftrultiencn , wie er bie ©ache borjubringen ffaU,

auch $u bebenfen geben feile, eb e$ gut fei, bie iiberfanbten ©riefe

gang gu unterbr liefen ; benn wenn bie Ungarn anbere Littel fänben,

ifyr ©egebren ber 9teicb«oerfammlung noch einmal funb $u thun, unb

bie ©efanbten bann erfahren, man ^abe bie Briefe an u)re $erren

unterlagen, fo möchte bie« große* Wiptrauen erweefen.

Der Äaifer feile ber ben Ungarn warnen unb alle« bi%r wegen

be« Sürfenfrieben« ©erbanbelte ben ©täuben offen oorlegen.

Die faiferliche Billigung ber ©cajjrcgel gerbinanbS war bereit«

in WegenGburg eingetroffen, als erft bie ©otfehafter ber 9?eich«ftänbe

erfuhren, waä mit ben Briefen bovgeuommen worben. ©ie ftellten

beäwegen ben faif. ftffiftengratty Jpaniwalb $ur ftebe, ber neben ?ln«-

fübrung be$ faifevlichen ©efehle«
1

) mit ber feltfamen Ausflucht fich

behalf: bie Briefe wären an bie Äurfürften felbft, nicht an beren

?lfrgefanbtc übertrieben gewefeu; baljer 3roctf^^ °& * ic f e ftc

annehmen tonnten.*) (Sine fpätere (Srflärung be« (Srjbersog« an bie

©efanbten gab als ®runb jener Maßregel an : bafj ©riefe an 3^rer

Dfajeftät 9iatf?e unb Liener nach ©icn gefetyieft bort ebenfalls feien

unterbrüeft worben. J

)

Der Äaifer befahl barauf 23. gebr. feinem ©ruber, mit aflen

Neuerungen unb £()ätlichfeitcn einzuhalten, alle 3ufammenforberungen

ber ofterreichifchen, ^uiigartfc^eit unb anberer ©täube nnb alle $anb*

luug mit ben lürfen eiuuiftelleu, intern er felbft elften« bie <&Ttfpx*

jege gu fich rufen unb mit ihnen bie Sachen beraten welle.

Dem (£r$er$og gerbinanb aber fenbete er ben SrautmannSborf

gnruef unb beutete ib.ni an, er fefee in feine £reue unb SReblichfeit als

') IBie tonnte beim ein fold)er «efefcl fcon t>orherein gegeben »erben?

') ©eltfam ober nennt e« $urter. Itter fterbinanb t>atte fla) ja biefer 91u5-

flucht in feinem ©riefe an ben «oifer bebient!

5
) Setye flirtrebe!

2*
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eine« gamilieuglicbcö bie unbcbingtefte 3,ttoerric^ t - ^* Äaifcr

ftch hierin nicht täufchte, wirb au$ bem weiteren Verlauf biefer ©e*

fliehte Ijcrüorge^en. Sluch barin erfchemt gertinanb grofj, ') bafc

er im Slngefkht cvuftcr 3*crn>itfe(ungen unb fteiaeuber 2?ebräugni6

SRubolfS ben ßntfrembung, bic burch bes äaiferä f(ctntt$et ^Benehmen

gegen bie beabfichtigte Vermählung bev (Srjljerjegtu SDcagbalena (fter«

binanbä ©chweftcr) mit bem (Srbgreü^er^eg bou frieren^ in jeber

Sßejie^nng gerechtfertigt erfcheineu müßte, niemals auch nur bie (eifefte

Spur burcbblicfen liefe. 3nbcjj ging ÜJfathtaS ungenirt feinen ©eg

unb entfehulbigte feine Schritte in einem SManifcft: wa« er bisher

getrau ^abe, fei nur au« fd;tilbigcr ^ürforge jur (Spaltung be« £>aU'

fe«, ber tfänber unb Öcute beffclben mit einhelliger Bewilligung unb

Vollmacht feiner geliebten trüber unb Oettern gefet^ben. Dafcfelbe

ju ©otteä (Shre unb bc$ gemeinen Sktcrlanbefl Heftern ju bollfüfyren,

müffe er nunmehr auf allerlei Nüttel unb Ütfcgc benfen.

©eine ©erlitte bei ben ^retejtantcu am SRcichätage in 9frgenS=

bürg fauben feiere ®uuft, feine eebriften fcld;e äuftimmung, tag'

eine Beübung be« ©rafen Altbau im Manien betf tfaifer« einen ®e-

genbericht wegen be$ ungarijeheu Verlaufe« 311 tlmn ohne Frucht

blieb, Scrbinaub jebe Hoffnung, an biefem 9ieich$tage etwas au««-

richten $u Wunen, aufgab. 9?ur bie Hoffnung, bem Ä'aifer unb ber

^ache ber Religion bieneu 311 Wunen, bcrlieh ihm $(u$bauer. £}n

eben bem $)iaßc aber, in welchem bie Spannung $wifcbcu bem ftaifer

unb feinem trüber fich mehrte, nahm bie gegenfeitige ©pröbigfeit

jwifchen ben 9tctch«ftanben uberhanb.

s)ioch ehe tfcrbinanb hiefür einen Beweis haben fonnte, ^attc er

geahnet, baß ber ©teuer Vertrag $wifchcu ben (*r&h?wgcn bon $)<a=

tfu'a« $ur ®runblage unb jum Jpcber aller ©agniffc fönnte gemacht

werben, beSwegen nannte er benfelben einen b c r f l u ch t c n V e r tr a g *)•

') Sublim bat #urtec «ine Qclegentyeit gefunden, feinett Reiben groß ju

nennen.

*) Stobei citirt $urter ben ©rief fcerbtnanb« an feine ÜRutter t>em 20. gebr.

- 3$ la« ben ©rief (V. 432) unb la* iljn »ieber unb fanb bie ange-

logene Äeufferung nicht , enblich aber: „SHeiln au$ ber geroefie obrtfle
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Äaifet fcerbinanb II. unb fein ®efA)ia)tf(breibeT gurtet. 21

SJfatbiaS aber bemühte fich, Ocbcrmann oon ber SReblichfeit feiner

«bfichteu $u überzeugen, fRiefte beSfjalb ®efautte nac^ »ergebenen

^Richtungen, auch an bie tfr^erjogitt Flavia, bajj fie ihren @ohn jum

beitritt vermöge. Süteiu fic war $u umfiebtig, als baß ber ©ote

einen oeftimmten $ef$cib ^itte jurücfbringen fönuen. O^re Antwort

lautete fe^r fein, ^ie berührte ben eigentlichen Antrag gar nicht,

fenbern machte nur ben Grjfyergog auf feine Stellung ju bem

tfaifer aufiuerffam unb bemevfte: fie gwcifle nicht, er werbe SllleS gu

beS ÄaifcrS als beS HaterS res £>aufes beftem übJohlgefallen verfügt

baben. — (gben fo auSweicheiib antwortete fic auf ein neue« ©^rei-

ben: Sie tonne babei nichts thün, als mit ihrem armen ®ebct ®ott

aufleben, et wolle bie $)er$en ju feiner ßhre> ber (Sbriftenbeit &um

heften unb bem §nufe jum 9cu|jcn vereinigen. Slber fügt fie bei,

laffen ©ie fiel? boety oor Allein rie ÜMigion anbefohlen fein; beim ben

Äcfcern ift nichts 31t biet um baffetbe nicht ju begehen.

Mathias fuhr inbeffen fort, für feine ©aebe $u werben in föom,

in £eibelberg, bei allen »roteftantifchen gürften unb töeichsftänben,

unb feine Briefe würben in OtegenSburg glücfltch abgegeben. Wls er

aber einen neuen JÖoten mit Briefen bahiu abfanbte, würbe berfelbe

angehalten, bie Briefe ihm abgenommen unb oon ben Slffiftenjrätben

eröffnet. Das (£rfte, was barin auffiel, war eine beglaubigte %b»

fchrift beS Söiener Vertrags. $5ei bem Vlblefen erfchraefen bie $n«

wefenbeu. Der fcanbgraf oon i'eucbtenberg begab fich mit ben «ffi»

ften^räthen fogleich ju gerbinanb unb fprach 311 ihm fcharfe ©orte

oon Stferfcbwörung, oon ^flid>t unb <5ib, welche ihnen mit ©r. Durch*

laucht ferner im Otatl) $u fi&en oerböten, es wäre benn, bajj er als*

batb bei bem tfaifer fich entfchulbige, mit ihm fich auSföbne, worüber

fie feine (Sntfchlieffung erwarten wollten. Das ging bem Grrjb*tgog

fo ju #eqen, ') baß er in ^eüe !Xh^"cn ausbrach unb mehrmals bie

oon $ermbßain bei biefen verfluchten conventum geroefen" — Unb ba$u

beißt bie 92ote: Die ßufammenfunft in ^refjburg —
9lun frage td), »er Ijat bie Urtunbe abgetrieben , »er Ijat bie 2ln-

f

mertung baju gemadjt? Ser b.at bat J8na) — bie @efo)i(bte getrieben

nnb toie &at biefer bie Urfnnben 6enfl|}t? @o fOjreibt man @ef<$id)te!

') tßarum? ©eil fetue 3weibeutigteit an ben lag tarn!
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©orte »ernennten lieg: fein SBcttcr ge^c bur$ biefe tfunbmactyung be«

Vertrage« fdt/elmif$ imb oerrät&erifä mit ifjm um. $>urc$ mehrere

©tunben äußerte et ben einzelnen töätljen feinen Äummer, fo bog fie

3Kü$e Ratten ityn $u tröften. 2ö5re iljm, fagte er, tu bein Slugenblicf,

ba ber ßanbgraf bie @aa)e borgetragen, ein ÜWeffer in ba« £er$ ge-

ftoffen worben , er glaube, ber ©greifen würbe ba« Vlut iurücfgef/alten

$aben. — Die Meinung ber SRätlje lautete: bie ©rrteqoge hätten

feine anbere 2öal;l, al« ft$ ton ÜÄatljia« $u trennen.

<3Hücflic$cr waren anbere Slfrgefanbte be« SJtotljia« nac$ anberen

(gegenben. Dunty bie Veröffentlichung ber ©iener Uebereinfunft,

wobur$ bie anbereu ©rjljerjoge al« $)?itfc$ulbige fonnten bargeftellt

werben, erfetyten er al« bloßer VoUftrecfer eine« (ängft fetyon bon ifyncn

ausgegangenen Vefcfyluffe«. ') Die faifer(ic$en $lffiftenarätl)e Ratten

pflichtgemäß bie gemalte ßntbecfuug naefy $rag ju berichtet!. Damit

blieb gerbinaub, um feine unb feine« Vruber« (Sljre $u retten, feine

anbere ©atyl, al« eine offene Darlegung, ©ogleic$ mußte STraut*

mann«borf wieber na<$ $rag abreifen unb bie (Sntfc&ulbigung fcfyrift*

lic$ unb münblicty überbringen. Serbinaub fcfcicfte auety einen oer*

trauten Diener an ör$er$og 9)?arjmiliau naety 3nn«brucf unb eröff-

nete il)m, wie i&n bie gemachte ßntbeefung im Qnnerften betrübt, wie

er titelt umljin gefonnt b,abe, ba Silk« jur Äenntniß ber Bffiftenj*

rätfye gefommen fei, bei bem ftaifer fic$ $u entfctyulbigen. gerbiuanb«

ütfutter aber legte, fobalb fie beffen SWittfjeUung erhalten ^atte, eine

Surbitte bei bem ffaifer für bie beiben ©ö$ne ein.

SHatfua« war über bie »er^aftung feine« Voten $öc$lic$ entrüftet

unb f$rieb brotyenb au gerbinanb; ber tfaifer aber fanb an be«

Vetter« Dienftbefliffenljeit große« fortgefallen unb geigte fic$ burc$

beffen (Sntfctyulbigung im ^Betreff be« SBiener Vertrage« bollfommen

Befricbigt.

) Offenbar vuotltc SWatljta« gegen $erbinanb toirfen unb ü)m ba« Vertrauen

be$ Äaifer« unb ber ftürften entjie^en unb bic SBab.1 beffetben 311m römi»

f<$en JtSnig fytnbern. SHe SDic^tigfeit unb ®efä{?rlt$feit bei €>a$e fa^en

bie SWutter ftetbinanb« unb bie »än)e teoty ein.
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XXIII.

8ber fterbinaubS 5infi#tetr über bie bisherigen «Stritte feine«

Vettere 9Matljia« unb feine eigene ©efinnung erhellen au0 feinen

Briefen. 3" ^nen bctoäfyrt fiety, fagt £urter, in bem ungetrübteren

Sickte feine richtige (Sinftdrt, feine uxinfeUofe £reue gegen ben Äaifer,

fotme mit bem fefteften ©ott&ertrauen »erfc^motjene töeblictyteit unb

fein entföiebener Söiüe, lieber ba« fleujjerfte $u leiben, a(* $u ffiiber-

rechtlichem bie $)anb ju bieten. 3n>ifc$enburc$ leuchtet babei tu bem

glänjenbften Vierte ber Butter berwanbte ©eftnnung ') in SBerbiubung

mit itjrer bureb fybtyxt Uebergeuguugen ') berebelter älugheit.
3
) Die

Briefe, bie ber ©obn bon bem 9fei$*tcige an biefelbe richtete , geigen

und einen flccfenlofen G^arafter, einen folgen (Seelenabel, bem in ber

geige ber ©(ans ber erften Ärone ber ©elt nur al« too$foerbiente

Beigabe bienen fonnte. •)

3uerft folgen benn frier bie getoeefrfeiten Briefe toegen ber ©er*

Haftung ber SBoten be« (Sr^erjogS 9Jiatfria«.

1. gerbinanb an ben Äaifer. töcgenflburg 3. aRärj 1608.

©näbigfter geliebter £>err Detter unb $err $5ater!

Cuer taiferl. 2Wt. n>erben berljoffentücfr au mir biäljer ?(nbered

niefrt*, al« allen fßljnlictyen ®ec)orfam unb bafj i$ mit$ jeberjeit bero

gnäbigften ©iüen« eifrigft beflieffen, im SBerf gefpürt unb erfahren

fraben, ba icfr bann (mit ©ott bejeugeub) für ß. St. 2Wt. ba e« bic

ftott) erforbert, Octb unb geben, ©ut unb 33(ut barjufefcen feine ©$eu

gehabt Ijätte unb no$ . . . Dietoeil i$ aber erpnbe, baß (Sr^erjog

3Ratf?ia* fitt) an bem, bajj er fi$ (S. W. für feine $erfon tfyätüd?

wiberfefce, ntc^t erfättigen (äfjt, fonbern au$ miefy unb anbere $rg*

ljer$oge bei £)erfelben in Ungnab biellcicfrt gu bringen gebenft: fo

!ann icfr ni$t unterlaffen . . . fürjutonttnen mit biefem meinem ge-

frorfamen ©^reiben. Unb foll £>erfe(ben nidt)t »erhalten, als ia>

geftern erfahren, baf? ein Äurier bon (Srgfrerj. 3ttatfria« au ©etj&foflcr

') Sie wir fte bereit« au« ben frttyer mitgeteilten ©riefen fennen!

*) 2Ba« Reifet bie«? $atte fie eine fco&ere Ueberjeugung a(« i$r ©o&n?
3
) »erebflte JWugfait! 3&re «riefe jeugen ba*on?!

*) 6ogt gurtet.

Digitized by



24 3 6SM,

abgefertigt roorben, aftyier angefemmeu, bafc id? mit ben Slffiftenj«

rät^en für ratsam ermeffen, benfeiten anmbaltcn *) unb naa) (Gele-

genheit ber ©ac^en auch bie bei Rauben babenbe 23ricf $u öffne«,

rote bann burefy bie &ffiften$rathc geflohen . . . Unb bat ftcb . . .

eine autbentifebe Slbfcbrift gefunben teffeu, roatf roir (£rjfycr$cgc und

auf fein (Srferbern nach &Meu im Slpril lGüfl mit eiuanbcr feerglicbcn.

. . . ebne 3roeifel babin angefebeu, baß er Solche* 51t einem Xccf*

mantel feiner jefct angemaßten migebübvlicbcn Attentaten m gebrauten

»ermeint . . . welche« Alle« mich ntd?t unbillig in eine fclctyc betrüb«

ntg unb SBcfümmernijj gefegt, vergleichen td> bie Xag meine« tfebeu«

niemal« überftanben.

(ftotgt bie (5ntfdm(bigitng, ftcrbinanb babc gemeint, er werbe

natty SBien gerufen, wegen ber eftcrreicbifcbcu Vaube unb Ungarn.)

$)a roir babin gelangt, bat und . . SMaltjia« Gnrer Jtaif. 9Jf. Veibocv

3nbi«pofition, fenbern and; (i>ebrcd;licbtctt an (Sinn unb ®emütb

münblicb unb fcbriftlid; . . . fürgetragen unb bie ®cfabr, u^elc^e allen

Oefterreichifd>en Rauben betrau« bcoerftüiibe , bermaffen für fingen,

bajj roir und (weil roir bafür gebalten bie £ad>cn feien alfo befebaffen)

mit ibm bahnt oerglicbeu, allen möglid;cn ^(eip anmwenben, r-amit

@. i*. al« nac^ (5. Äatf.
slVt. ber ältefte oon unferem .>;>au«, 31t einem

römifef^en ftönig möchte erwählt unb (5. W. ÜM. XJerfelben febroeve

i*aft mittragen m Reifen abjungirt werfen, welche« ich (obngcacbtct

td) mich beffen laug geweigert) becb julefet auf I'. galten barumb

befto lieber gewilligt, bamit <5. Ö. ber $erbad;t barin Sic mieb jeber--

Seit gehabt, als wollte ich «cimlich bic Jerone an mich bringen unb

<S. I*. baran »erbinbern, au« beut Sinn genommen würbe . . . Da*

mal« höbe ich nur bie wenigften (tietanfen gemacht, raf> 6. unfern

55erg(etch Wiber @. Ü)t. auf einen folcheu $öeg, wie nunmehr (eiber

am Jage, mißbrauchen feilte. StMe wir und beim bamat« ftarf gegen

einanber berbunben, bafe bic ©ad;en im böd;ften Neheim gehalten unb

aujjer unfer aller Stferwilligung Wemanb eröffnet werben follte . . .

Söann bann mein unb meine* Nerven 23rubcr« iUtciuung am
wenigften nicht gewefen, bnrd; biefen Vergleich bc« Grjlfcra. Hiathia«

') 3<b — fterbmanb — fabe b«»i »oten angefallen £er 2efer tooüe

tiefe merlen.
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l*. $u einer ungebührlichen frattif S3erfd>ub }u geben, fonberit bicö

5llle« auf ren empfangenen Bericht alkin Den tc« Meßten wegen unb

(£nr. st.
S
S)L felbft, »ic c« neulich $u (S. 3??. oou mir nnb meiner

grau ÜNutter getieft »orten, $u ($uten ton tut* angefeljen geioefen . .

.

2 ftegen«buvg, 4. 3)caq 11)08.

Wächtern (5. M aif . 3Mt. nun etlichemal nnb noch erft neulich

bureb Xrantmannoterf . . . auferlegt, icb feile auf alle au« Ocfter*

reich uub Ungarn abgeheilte Briefe, auch »a« »ieber tarauf erfolge,

fleifng "Sichtung geben, . . . fo t)abe ich nicht allein meine« Oettern .

.

SJfatlua« unb ter ^refebnrgifchen Ungarifd)en ^erfaminlung oorige

Sd;reibeu aufhalten unb (5. 1U. uifertigcu laffen, fentern auch erft

beu 2. 3)Mr$ »ieber einen (Surer sDJt. Diener, ber ton 5öien auf

atyer gelangte uub 311m äaebartad Öaifefeffler reiten feilte, arre*

ftirt, ') bei »eifern fich fettfamc folcbe Schriften gefüllten, bie in

<&. tfaifcrl. iMffifteir^iKath gelefcn »orten, unb ich nimmermehr

gemeint, taß fte tSrifo. 3)<an)ia« $11 tem 3utent gebrauten, oter auch

tem ©eifcfofer an tie £ant gefeit follen . . . $lufm $a!et ift feine

Ueberfcbrift geioefen, cb im berpetfefurten Jpanbbrtefl ein Mehrere«

begriffen, »ci(j ich niebt. iViir gu eröffnen ift an« erheblichen Urfachen

bebenflia). Der "Jlrreftirtc »irb Sccrauer genannt, fein gelleifen ift

burchfucht, finte tariu »eiter nicht«.

. . . £er»g War in Söatyern ^at auf mein Tjüchen unt 3"*

fchreiben gegen (5. üJfr. fich erboten, ta§ er bei jefcigein fch»ierigcu

^uftanb in allen feinen Rauben unb (gebieten einen 3 c^'u, ter (hir.

Mt. ui»iber, auffangen unb nietenoerfen laffen »olle, ') »enn ich

nur 3. f. tc«ivcgen ^lotfire. Ii« ift tc«halb fchon an allen (9ren$en

mit Raffen tfürfovge gefd/ehen. u. f. ».

Schreiben ter £r$hcr$egin üHaria an Äaifer föntelf.

3. (M% 12 War}.

Wein Sehn gerbiuant berid/tet mich, »a« fich ^getragen $u

9tegenoburg mit tem in« Weich abgefantteu (Surier . . . in tiefer

Anhörung (bin) ich ton öJruiiD meine« Jperjcn* erfchroefeu unb

hatte be« (irjh- Wathia« V. nimmermehr zugetraut, baß er meine

•) gerbinanb 9 e fldjt. unb riu)tnt fty I?icr »ieber, er fcabe e* getyan.

*) ©te weit tonnte ba« ßcljen!
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$wei älteren £itync tiefer ©eftalt einführen feilt, wo« in ^öc^ftcr

©eljeim »cvbtnHic^ unb nur auf einen gall, ber ftc$ aber ©ottlob

nicfyt ^getragen, auety berljeffentlicty uimmer begeben wirb, bergigen

worben. 92un fann icfy mit ©ett unb ber Söabrljeit wofyt bezeugen,

bajj Weber i$ neefy meine @öfwe baä SBenigfte nicfyt gemußt, warum

fie naety ©ien erbeten werben, wie fte benn feiere 9?eifc ungern für*

genemmet', tety iljuen auc$ bicfelbe nimmermehr geftattet hätte,

u>enn mir wad Dergleichen oorgefommen wäre. Weben bem Ijat fich

auch (Suer tfaif. 9Mr. wohl ju erinnern wiffen, was ich 3h* bor'

liefern etliche ÜM t>on biefer Materie fowohl fd^rtft* a(d münblich

in Unterthänigfeit anbeuten ijab laffen, unb banebeu gebeten, @ie

Wellen 3ftr bon meinen €$hnen nicht« $Btberwärtige« eiubtlbeu laffen,')

weil mir ihr aufregte« ©emütfj unb ber gegen (5. £. 9)it. fchulbiger

©chorfam bor Ruberen gar wohl bewußt Söelche« bann <S. ÜÄt.

mit ©naben bermerft unb fetbft hoch oernünftig befunben, bag fte an

bcrgleichen 3«N»nenfunft unb 33erathfehlaguug tetn <Sc^uIb tragen.

Seit nun bie Sache . . . ausgebreitet werben will unb Solche <5. 9W.

bielleicht ju einer mehreren Offenfien Urfach geben möchte, $ab ich

$)iefelben in aller £)emuth bitten wollen, bajj ©ie beffen meine gwei

liebe ©ohne mit Ungnaben ntc^t entgelten laffen u. f. w.

3n einem «Schreiben bom 17. SDMrg an ben Grjherjeg SJfathta«

entfchulbigt fich gerbinanb wegen be« mit bem Kurier Vorgefallenen

unb fc^iebt alle <§($u(t> auf bie Slffiftenjräthc darauf antwortet

30tfatf;ia$ »en Söien 4. Sltril, bajj bie gefängliche (5in$iehung feine«

Slbgefanbteu , ber in Sachen gemeiner (S^riften^ett ttnfere« l&Michen

$anfe« u. f. w. getieft worben fei, eine wahre Verlegung be* ©e*

fanbten» unb 93ölferrechte« fei, ba bic$ Stile« auf einem allgemeinen

freien Reichstag gesehen, ber allen 3u* unb Slbretfenben perse fein

•) Slfo SWatta fat über ben ©ienet «ertrag ntünbltd) unb förifttieb; bem

Äaif« «nbeutungen maä)en laffen unb juglety ibre Söljne entföulbigt.

©ic nun, waren btefe Änbeutungen Urfattye, bog nid^t l^atbia« fenbertt

fterbinanb nach dfrgentfburg getieft würbe?

*) 3B5b>enb er in feinen Schreiben an beu Äaifer feine eigene StySttgteit

rühmte

!
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frei fixere« ©efeit gibt. <5« fann ober, fätyrt er fort, ui$t wofjt

fein, bog & & feigen geführten ^rojefj, welcher mty a(*

lein bur$ bie tfaif. flffiftenjrätfye, fonbern 3nl>alt 34rer bem erften

Kurier gegebenen ^unbfe^aft t>on 3^r felbft begangen »erben, eitt*

fefoen feilen.

Obwohl 3$re fürgeben, ba& @te beffen bon 3$rer 3H.

ernfttttyen Söefe^t empfangen unb bie« «He« ben ben Hffiftengrä*

tyen gefc^eu: (fe) ift boety (Sucr 2. ffunbfäaft, bie ©ie bem

(Jurier eiugefy5nbigt, »erlauben, bavin ©ie felbft befennen, ba§ ©ie

bie ©rief, fe er bei fi# gehabt, ben tym abgeferbert tyaben . .
.

')

Dann fityrt 9Watfcia$ an, baj? fie jwar 1606 befetyloffen, bie

95erbruberung bamal« noety geheim 31t galten .... wie aber ©eU

dje« gar nietyt bafjin gemeint werben, bajj e« in ewiger @ttlle unb

Verfdm>iegenbeit bleiben, fenberu $u feiner 3C^ publicirt unb an beu

Jag fommen folle .... Sllfo fann ic$ nietyt beftc^eu, ba§ riefe

^ublicatieu oon mir un$eitlic$ unb juwiber unferer barin begriffeneu

au«brikflic$en Intention gcföcljen ....
Ueber biefen 95rief fetyreifct gerbiuanb an feine 9flutter 12. Äpril.

3ft mir bie (Srflärung bc« (Sr^erjeg« SKatljia« auf mein ©treiben

jufemmen. ©a« er mir für eine fcfyöne Ijolbfeltge Slutwort gibt, ba«

tyaben ©. S. $)r. an« bem beilicgenben Original gu eernetymen . . .

3ft barau« leictytlicty abjuneljinen , baj? er 8eut um fiety Ijat, fo bie

geberu fWarfen, bie Unma$rljeit auc$ auf ba« Rapier 31t bringen fidj

ni$t föämen T
). ^be ic$ ber ©ac$en mit bem tfaujler $crrn

SBalbfyaufer (einem ber Slffiftenjratlje) nac$gebac$t, (Solche« auety mit

bem ©rafeu £>elfenftein unb bem SRatfy cemmunijirt unb bie @a(tyen

baljin bebaut, baß wann icfy mi$ in weitläufige Verantwortung ein«

laffen wollte, weil iety nec^t umgeben würbe fönnen, baäjenige catc-

gorice ju wiberfprectyen, beffen id) mi$ nietyt $u erinnern wüfjte,

otel weniger aber baffelbe beftetyen ober 3a baju fagen föunte, ba§

barau« nufys al« mehrere Verbitterung erfolgen würbe: «Ifo tyabcn

wir glei# auf ein (Soncept gebaut, bamit be« <Sr$. ©^reiben nietyt

') »latt^itt« ^atte alfo am foif. £ofe ?eute, bie tym bie €od)e mitteilten.

3n »eifern Sickte aber erföeint gerbinanb?!

*) ©et $at fld) benn bi«$er alfl unn><rt)r betoiefen?
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unbeantwortet Weibe, wefchcfl (5. Dt. ebenfalls ^iemit empfangen,

ba« wofern e« gefallen würbe, alfcbalb (£. 5- Dt. "ad; Sien bcför=

bern rennten ....

<8enft aber mir bero Quabi^ftc Weinung erinnern, wie ich be«

(*v$. Schreiben beantworten fette ').

3n einem anbern Schreiben oem 18. Slpril über tiefe «Sache

erflärt aber gerbiuanb wieber: es ift eigentlich -W c# kuxd) bie Slffi*

ftenjrätljc gefcbeben. Unb wann id) mich fchon in bem einen unb

bein anbern &kg geirrt t^ätte, fo h^b ich$ nid;t aud meinem eigenen

tfoof fonbem mit aller bamatö auwefenben ?lffiftenu*äthe getban.

Einiges Sintere aus gerbtnaub'ä Briefen mag feinen ßl;araftcr nech

näher bezeichnen

:

4) 4. fte&r.

greut mich oem $er$cn, bajj ber i'anbc$haubtmanu (einer ber

nicht fatholifchen t'aublcutc) fich fo gehorfamlich unb willig crtlärt,

wie ich tenn an feiner infenberheit meiner auberen Stetyrer £reu nnb

geherfame aufrechter ^Iffeftien nie nicht gezweifelt.

5) 16. gebr.

Die ^rotcftirvubeu wellen, mau feile in ben s
J?eich*abfchieb ben

Weligionefrieben auf* "Neue beftätigeu. Da werben bie tfathelifehen

(wie ich ihnen anbeuten (äffen) barauf feigen: fie feien c(t jufriebeu,

man feile aber fytu^ufe^eu , bafc killet? wieber iu biefeu Staub gerich-

tet unb ba* reftituirt werbe, fo feit bem vKeligioutffrieben ben ^at^o«

lifchen uubiltigerwcifc abgebrungen unb genommen worben

(Heftern l;at ber £\utnebalb in einem Meinen Wäufcht $u mir gefagt;

er befindete fid? gar (weh, baj$ nicht ber flaifer ben <Sr$h. 9)catthiad

heimlich aufreiben laffe, ba nicht t'eutc mangeln, bie fid; gar gern unb

willig baut würben brauchen (äffen.

7) 25 jjebr.

De« (Srjfye^. Matthias ^rocebiren ift gewiß feltfant $u oerner^

men unb fanu ich nicht glauben, bajj er'? für fid; felbft gethan habe. %V
(en fathelifchen Stänben gefällt c* fel?r übel, bie l'utherifchcn aber

') ffielcty einen ©lief gewähren tiefe JBriefe iu bie flufridjtisjfcit, ftfifyigteit

unb greitljätigfeit bea Örjljerj. gerbinanb!

*) 2>amit vergleiche man bie folgenben (10 unb 14) Briefe.
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triiun^iven fe^v bartibcr. . . (5. Dt. feien fic&cr, baß id) fewchl

auf meine töebeu, a(* fumänittc^ aber auf mein ®ewiffen gut Slc^

tung geben will. Solle, wie ®ett null, ber Religion nic^t^ oerloren,

fonbern wo möglich eher etwa« ba$u gewonnen werben , unb wellte

ich lieber fo tief unter als ob bor (Srfce fein, wenn bic Religion etwa«

leiben feilte. 3a »<h fagd Har, baß icb eher beu föeich$tag wollte

jerftoffen, al$ ber Wcligien ein praejudicium gefc^ct^cu laffen ').

8) 28. Sebr.

Q* \)at in Sattheit bieä Ungarif^e ober <ßrcBburgifche Scfcn

ein feheueä Wuschen. Sie mir auch ber oon Irautmannsborf an*

geigt, fo bürfte es ba$u Fommeu, bag mich 3 Di. in biefem gefähr-

lichen negotio brauchen unb allein 3h* Hoffnung, felc^cd Uuwefen

$u ftiüen in meine Herfen ftellen bürften .... 3<h beferge gewig,

bajj man mich tu biefcä Spiel führen will. 'Derol;atbeu bitte ich

nochmal, mir mütterlich, brübcvlich unb treulich ^icrtu $u rat heu . . .

9) 1. SWärj.

Dag ber 8anb*ha"ptmann unb bie anbern meine getreue t'anb*

leute fich bis in ben lob bei mir beftäubig $u bleiben anerboten, ba$

hab ich mit Stuben oerftauben. Ob fie gleich ft'fftcr finb, habe ich

boch nie an ihrer $reue gezweifelt unb zweifle noch im Senigften

nicht *).

Söenn ber (Sr^h- Ü)tattl?ia« jefct fehon mit unferm ju Sien an?

geftellten unb aufgerichteten Vergleich tyx\i\v wifcheu wollte, weil ich

gur 3eit tu gar guten (Knaben bei 3. M. bin, fo wüjste ich

fchon hevau^u^iehen
3
).

Ob ber £err Detter SBilhelm noch $u mir biefe Saften lommen

wirb ober nicht, faun ich nicht eigentlich Hüffen, wenn cd aber ge*

fchteht, will icb & 8« '3). Befehl in Willem geborfamft nachfemmen

mit ®rüffen, Irunfbrtngcu imb Willem, fo mir (£. 8- £>• auferlegen

unb befehlen').

') ©ie feine ÜIRutter „lieber fotlte ba« Äeich fcerberben".

0 ©ieber ein fc^önc« ?ob für bie Äefcer!

J
) 9Ran fcergleidje bamit bie (Sntuhufbigungen fterbinanb'rf , bie oben mit«

geteilt warben.

4

) ©ar benn fterbmanb fo gar unfelbflfiaubig , baß er Sitte« mir auf unb
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10) 7. aWärj.

$)ie Slffiftenjratye Ijabeu beu Kurier be« <§r$. SHattyia« anfrrf*

teil (äffen . . . man Ijat au$ bie Slbfctyrift bc« $u SBien gemalten

Vergleich« gefüllten, ob welken fic gewaltig erfärotfen, unb bomit

in mir herauf fommen, fcaben au$ fetyier ni$t gemugt, wa« 31t tfyun

ober $u (äffen fei, unb fiub gleictyfam bareb erftarrt. 9lac$ langem

(jin unb Ijer ®ebenfen tyaben iety unb fie ni(tyt« beffere« befunbeu, a(«

alle (Schriften bei einem eigenen Slbgefanbten 3(?rer $)?t. 311 fRiefen

unb ift ba« t>eo« wieber auf beu $rautmaun«borf gefallen (ber) mia)

and) mit ©runb bev ©afjr$eit biefe« ju Sßieit fiirgelaiifenen Verlauf«

eiitfctyulbigeu feile; ba idf au« beu <5inf$(üffen geftmrt, bag biefe«

mtfer ©erf burety ba« ganje Deutfctylanb, Selfctylanb unb Spanien

feiüc^l bei Stenern al« Äatljclifctyen foll publicirt werben, mid) au$

befergen müjjte, wann icfy'« fetyen bertufctyeu wollte, bajj e« boefc an-

ber« woljer au 3- fommen unb bie mir gugeerbneten ftffiften$r

ratye ^flicfyt Ijalber nietyt auber« tfmn fönnten al« Solche« bei 3.3)?.

anzugeben, £abe i$ miety beroljalbcu sur Rettung meine« unb mei-

ne« £>erru trüber« <5J?re entföteffen , biefc« Riebet copei n?ei« lie*

genbe Schreiben an 3- SM. bei bem bon £rautmann$borf abgeben ju

(äffen unb tym mehreren iminblictyen 3?efel;l gegeben. 3$ bin $war

ungern baran fommeu, aber jur (Securirung meiner unb meine« Vru»

ber« Uuf$u(b tyabe iety einmal ber >}eit nietyt anber« tfyutt tonnen,

bamit au$ 3> ^* wein $u berefelbeu beb.arrli$ tragenben treuen

©emütlj befto iVetyrere« oerfia>ert werben. 3cty beforge mic^ wo&l,

bafj ber (Sr$. ÜHattl?ia« Sela)e« gegen mi$ uugealjnbet nietyt wirb

fürüber geljen taffeu, bitt berotyalbcn (5. g. D. bie wollen bie Sachen

mit beratschlagen . . . weffeu id) mia) ju ber Verantwortung $u ber*

galten fyabe .... £er .^amubalb bermeint, (s. g. $>. bie follen

mia) unb beu $>errn 35ruber auf ba« Vejjt bei 3. entfa)ulbigcn

. . . unb unter anberu i>ermelben , tafe Q. 5. £>. unwiffenb tiefer

Vergleia) für gelaufen fei; ba e« £. g- aua) gewufct Ratten, baß

wir in bergteio)en Saasen foflten jufammententmett , fo würben Sie

natf) bem Greife b« 2Wutt« t^itn «tußle ober fountcV Sic oft fommt

ü(^uUa)cl in btn «riefen «er!
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Äatfer fccrbinanb II. unb fein ©efd^tföreiber $urter. 31

(e«) un* nimmermehr geftattet haben 3<h befürchte mieb nur,

ba& nicht ich unb ber (Sr^t*. Watthta« bcSwegeu incinanber fontmen,

unb ba& er mir niebt burch ber Ungarn unb Ceftcrrcicher ttnftiftung

etwa hoffen mache. 3$ will aber gern seit ©ottefl, ber Religion

unb gerechten Sachen willen Sllle« ja ben Job leiben.

11) 10. Wära-

Wein 53eichtoater ift allbereit« ton Wintzen wieber aurücf fem*

men unb h^ben ber $err 25ruber (War t>cn Hävern) unb ich un«

mit einanber oerglicheu, bafj wir auf ben 17. He« ju tfeonfperg 311*

fammenfommen follen, aflba n>ir uu« ber Wetburft nach unterreben

»erben, wie bem Ungarifchen unb Oefterreicbifcheu ©efen $u helfen

fein wirb. Wergen fommt ber £crr SBatev hieher in bie Garzau«

($)erj. ©ilhe(m) unb werbe ich 0a* gute (Gelegenheit haben, bie Sa*

chen su&or mit feiner 1'ieb abjubrefcbeit.

3ch beforge mich gewaltig, ba§ ber (Srjh- Wattyia« gegen mich

gar ahnben wirb, ba& feine i?eutc alfo aufgehalten werben, weil aber

ich unb bie flffiftenjrätbe folgen gemeffenen Befehl toen 3. W. höben,

Sie mir auch beäwegen ftarf $ufprechen, fe fanu ich ihm einmal nicht

anber« thun .... Senn mau ftch nicht brein fcblagt unb fich be»

fleijjt, ben (Srjb. Wattbia« mit bem tfaifer ju Dergleichen, fo barf

ein b8fe« Jener barauS enrftchen, fo nicht leicht ju löfchen fein wirb.

13) 14. War*.

©0 fciel nun bie burch (5. g. $>t. gehaltene Beratschlagung an*

belangt, fofan (5. 5« £>. gar recht unb wohl gethan, bajj Sie lieber

ben Gerrit Statthalter (Söifc^cf ©on gaoant) auch $"gejogen haben*).

Wir gefallt ber töä'the Weinung in Gütern unb bem Slnbern gar wohl,

will mich gewig h" tcn' m"h rocber in bitten noch bem Slnberu $u weit

einjulaffen, unb feie "Sachen jefecr >$eit wohl bebenfen, unb nicht«

Scbliefjlicbe« ohne (5. g. D. töatb mich refofoiren, ba ich gcivtg wohl

auf mich $u fchen höbe, weil, wenn ich mich ju&iel bc« (Sv^her^. an«

nehmen fotlte, baburch Qljre Wt. hö<hli<h effenbivt würbe; erjeige ich

') TOoria fötteb n'ixUiöf in bie fem @inne an ben Äaifer, n>ie oben mit*

geteilt »urb«.

*) 3«r Seratyung wegen be« <3ntf$it(bigung$briefe3 an ben Äoiftr?
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mich gar 31t gut faiferlich, fo labe id; mir ben 6r^. SOiatt^ta« (mU
d;en id) für beperat holte) über meinen £altf. Jpabe beewegen weht

UrfiK^c, ®ott um ©nab unb SScrfianb 311 bitten, bamit ich bei tiefen

gefährlichen Reiten bae recht Littel finbe .... beewegen auch ich

mit tem £cirn itfatcr Wttyim unb #cr$. 3Warimiliau je(jt fünftigen

SJieutag mfommen femmen werten.

(5. £). feien perfidere, bajj ich mic^ bon betu Maifcr nicht

leicht werbe auf ein ßiö führen laffeu, fonbern ich ">M aüjcit , wie

man pflegt 311 fageu, a palli chiari hanteln.

14) Chne Datum.

Die ftefeer bleiben ihrem alten gebrauch uad; Äefeer unb ftätige

©fei, rote ftc beim böfer unb [tätiger finb, ato fie noch nie gewefen,

wie (5. g. X. mit Sichreren eou meinem .ttanjler ecruehmen werben,

unb läjjt fid; in Wahrheit bic £ad;e nicht ungleich anfcl;en, al* wenn

ter Reichstag eher jurücf ol* für fid) gehen feile. Keffer ift, man

laffe beu »icia>tag jerftoffeit, alö etwas $efährlid>e* ui:b ber 9Mi*

gien vcchatliehc« gcpraftijirt werbe.

38a« unfern Vergleich ,m Söicu anlangt, werben (i. g. D. all*

bereit bei bem ^aul Kurier »ernommeu haben, was id; belegen

für eine C£utfd;ulbiguug bei 3hm" :Vi. eingebracht. 3d> h a^ Suv

Rettung meiner Üt;r anbei* nicht tlmu tonnen, weil c* alfo unter

bie ^Iffiftcnjräthc femmen, unb oen ihnen 3brcr v
A*i. wäre palcfirt

werben. Daju hat cö nie nicht bic üJiciuung gehabt, bafc fid;s ber

tirjh. bergeftalt gebrauchen feile, fonbern im galt ber hecOfteu ^cetl;

unb mit iinfcrnt $orwiffen. siikil er aber iüd;t bem ißerglcicb ge»

mäjj fich »erhalten, fo fauu er mir* aud; ntebt für übel holten, weil ..

er* unb nicht ich publijirr, baß ich »"ich at l° 3- eutfcbultige.

3ch bin froh, bajj td; unb mein ibruber eine feld;e Gelegenheit ge^

funben, un* au* biefer Maliter unb fct)ier unverantwortlichen Xractat

gelegen haben . . . 3$ weiß mich anber* nicht* 31t erinnern, fo ich

bem §erru Detter ^urrimilian gcfd;rieben, benn baß ich ib" ermahnt,

ftarf ob bem tirolifchen Ücccejj 311 halten, unb fich baoen nicht treiben 3U

laffeu, wie id; bann in biefem ftall unb (in) allen billigen <£ad;eu be*

ftäubig bei unb mit ihm halten will, begleichen follc aud; er thun . . .

tiefe* unb fein Slnbere* habe ich "»ia) öcgeu »h" »crobligirt unb hoffe,

baran nicht gefehlt 311 haben. 3öaun id; aber unrecht gehanbclt, will
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Äatfer fterbinanb II. unb fein <$efchi<htfc$reiber $urter. 33

ich mich gern (£. g. mütterlichen ©traf fyeinit unterworfen ha*

beu unb <$. g. $). wolle bergewiffert fein, ba§ ich wohl mit Sieben

unb Schreiben gewaljrfam fein will unb mich wohl leiten.

15) 29. SWärj.

®ott ber £err wolle ben Vanbe$hauptnunu unb meine ©tetjrer

alfo in ihrer gehorfainen flffeftion beftäubig erhalten. Söill auch

gehorfamft gewärtig fein, wad <£. g. £). wegen Bewehrung be« ßaub*

oolte mir ferner werben jutoinmeu (äffen. 3^ b»" "och ber 3)ieU

nnng, ba& bei biefen gefährlichen Reiten bie höchftc ^ot^burft ©ol-

che£ erforbere. £>och will ich meinem eigenen Stop] nicht folgen, fon-

beru mic^ 8er" mit ^evftänbigereu Meinung oergleicheu . . .

2öeil 3^vc 3)it. ba« Vertrauen wieber jn mir bcfommeu, fo Oer-

hoffe ich, baß ich baburch nicht wenig s

}lnfc biefem uugarifchen Söefen

werbe fRaffen tonnen.

Da« (Soncebt be$ ©Treibens an (Sq. 9Jtatthia$ h^c mit

bem £errn 5$ater, $crrn trüber unb ,£>annebalb cammuniairt, unb

haben ihnen ©clche$ wohl gefallen iaffen , allein hat ber £crr Sßater

etliche wenige Söert au$geftvu"hen. ©onften haüC i<h$ alfobalb bei

einem eigenen (Kurier nach $£ieu ablaufen (äffen. 3ch h fl& e m^
bem $)er$og 3Kar barauä gevebet, ber hat 31t mir gefagt: meine Her-

ren, ihr hättet wohl belmtfamer mit biefer ©adje umgehen fönnen;

aber bu ^aft recht getljan, baß bn bich bei 3h«r sDit. beäwegen ent*

fchulbigt Ijaft quoniam prudentis est, corwilia mutare.

We ich berichtet bin, fo wirb fich Grjherj. Wibrecht nicht allein

burch ©treiben, fonbem gar bnreh einen eigenen Slbgefanbten bei

3hrcr 9)?t. be« Söienerifchen 2ractatä ha^er entfchulbigen , fo ber*

hoffe ich auch, ^6 ber (Sr$h-
sJ0?ar ebenfalls thun wirb, wofern

er anber« feinem (Gebrauch nach nicht ftätig ift. Sllfo wirb ber gute

<Sr$h- SNatthiaS im Pfeffer liegen bleiben *).

(S. g. D. bie mögen fich Üc»i& *w mix bevfichern, bafj ich mich

') 2öie «bei gebaut unb gehantelt! — «6er Butter fagt t>on getbinanb

(V. 310): Unb eine folc^e eble offene ©emtttl>«art fann beharrlich

moülofec ^evrfctfuc^t unb im 2>ienße berfelben ber terjtoidteflett dtfinte

bejüc^tigt »erben! — #ann mau benn glauben, $urter t)abe bie ©riefe

§erbinanb'd gelefen?
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in biefent bet Ch$. SWatfyiat $>anbe( mit bem tfaifer gewaljrfam

galten uiib nichts Scfyliejjlictyt unb <£igentli<$t auffer Q. g. D. unb

ber töatlje SBorwiffen unb 9iat^ tlum, micty au$ gerinnen öoh 9iie*

manb, will« ®ott, »erführen (äffen will.

(Die« wieberfwlt er no$ öfter.)

£ier mag füglity ehigefc^altet werben, wa« SRaria bereit« am

1. 9Jfär$ an tyren <£ofm gcibinanb febrieb wegen be« Ungarif<$en

Söefen« unb bc« $reßburger 33ergleic$e«, wegen welker Angelegenheit

ber Grjfyerjog ERatlu'a« beu£errn ton £>arracty an fie gefetyieft Ijatte:

£>ie« ©eutge fyab icfy bir melben wollen, bamit bu (Sind unb

ftnber« fleißig erwägen, unb weil bie ©adje au fi$ felbft gart, fyifytg

unb gefttyrlidj ift, biety jwifdjen biefeu beiben un« fo nab.e angelegenen

Parteien forgfältig unb auf billiger Sttage galten wolleft. ©äre bet*

wegen mein getreuer 9?atl> unb ÜMtiming, bu gäbeft gegen ben oen

§arra$ feinem $erru bem (Sr^crj. nietyt recljt, auety nietyt in itüem

unrecht, fonbern evbieteft bi$ bloß fooiel, bafe bu all bein Vermögen

unb gleiß gern tafyin anwenreu wclleft, bamit 3^re 9tl?t- unb ber

(5r$l}er$og au« tiefem IVip* in einen anbern 33erftaub wieterum ge*

gebracht unb turety berfelben (Stnigfeit bie Crrbaltung foioo^t ber rone

Ungarn« al« biefer Caube aller beförbert unb unfer $)au« »or einem

fo bebrotyeten SBructy bewahret werbe. £u weißt, wie wanfelbar bie

©elt ift, unb wie balb böfe ober oft unoerft5m>ige 9J?iuifiri bie Ott-

mutier ber £errn oeräntern tonnen. X)e«wcgen ift ftety noc$ biefer

3eit an leine Partei gan$ unb gar 311 Rängen unt baburdj bie aubere

fo grob anjuftoffeu, fonbern weil ber rechte ®runb uoety nietyt genug

am lag, ton beiten Üb^i^n tiel pro unb contra fann gehalten wer*

ben, unb bemuaefy bie befcfyeibene, vernünftige unb oerfcfywiegene 9?eu*

tralität no<$ biefer £eit ba« 33ej$te, untevbeffen wirb bie 3eit ben

regten ©runb ber Safjrljett fyerfür bringen unb unt 511 fernereu We*

folutionen Urfacty unb ©egwei« geben.

SJJeiu ftinb! ber ton §arracty mac$« je gut, unb bie Söa^eit

gn befennen ift ilun ja alfo, baß einmal ber fromme Äaifer oiel ju

langfam in feinen <5aa>n, benu folcfye ©aetyen wollen immer (Sil Ija*

ben. £)a« ift einmal watyr, baß man um i'anb unb Öeut wirb fom*

men. 3$ füllte nur, baß nt$t ber Äaifer bir oiel »crb.eiße, bamit

er bity wicer ben öri^og 9)(attf;ia« ter^e, unb I5ßt bic$ bana<$
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Äaifer fterbiuanb II. imb {ein ©eföitbtfcbreiber $urter. 35

ftecfen. $3?a3 ifts, wenn er bicb sunt rbmifcben flflnig mactyt uttb gibt

bir niebt« baju? 3» <Summa, e« ift eine gefährliche ©aetye, bie ge*

wiß wobl 55ebenfen« bebarf. £>cr uon $arracb wirb bir alle« fein

fagen; fieb nur, baß bu biety niebt oerrebeft, ift balb gegeben. <£r

äiefyt beu 33erglcicb gu '«Wien tyod? an, bcifebuwcbt iQm gar fyart, baß

bn bureb ben (Scfeuberg begehrt $aft, baj? nun (bcnfelben) Derbrennen

fcU 3» (Summa, icb bcfiub fo biet, baß ber Gr^erj. biefen

93ergleicb gewiß wirb fürbringeu. TaJ war bei« i*cßr, baß man ftcb

tareiu feblüg. ©efebtebt'« niebt, wirb niebt« ®ut« barau« unb fürchte

icb mieb, bafe niebt SUlc« über und au«gel;e.

18) 1. April febreibt fterbiuaub:

£>a« 93er$cicbnijj be« umgefallenen Söilbbrät« l)aU icb em-

pfangen. (5« ift siemlicb biet, aber bie ©atyrljeit $u befenuen, babe

icb wiety eine« biel größeren 3cbaben« befolgt. 3$ Wollt wünföen,

baß fo Diel 'Präbifaiiten ober rebellifcfye 9?äblfnl;rer bajür oerreeft

wären ?
).

19) 5. «pril.

(5. g. D. werben feben au« §annebalb«, fo wollen 3b™
ben 9Mtcb«tag weber aufbeben uoeb oerfetyieben, entgegen wollen bie

©täube aueb niebt« tbuu, unb gefebiebt beren feine«, fo felje ic$ fein

') Dutdf tiefen ©rief wirb «de« Hav: farbinanb b^tte fic^ Bei bem Äaifer

in ©unfl fle ckt jumeifi bureb feine 2Rutter, bie eben nur einige« *om

SBiener »ertrage anbeutete, wie fie felbft in i&rem öntfcbutbigimg«fd;rei»

ben tagt; e« war wirfli«$ barattf abgelesen, bafj Serbinanb bie rimiföe

Äßnigfcfrone erhalten fodtc , weit aber im SBiener »ertrag biefe Ärone

junatfyft bem Gr^erj. 9Jlatt&iaä war gleutyam oerft^ert worben, nnb

gerbinanb felbft feine 3uftinunuitg un& Uuterfärift gegeben botte, fo

wollte er , bafj biefer SJergleitty — bie Urfuube — »ernubtet würbe.

SDtattfyia« aber machte ibn eben wegen be« — jweibeutigen —-> ©etra-

gen« be« <5rjlj. fteibinanb befannt $>ie« wirb 3rbem Mar, ber bie

^Briefe unbefangen lieft unb niebt gerabejn al« ©attywatter fcerbinanb'«

auftreten Witt. (Sin fot<ber freiließ mug «de« bnrdbeinanber werfen unb

ju Gerwinen filmen, er fityrt aber eine febjea^te €a$e um fo Weiter.

*) $at -fcurter biefen ©rief gelefen unb tiefe «eu&erung feine« $elbeu ge-

rannt?

3*
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TOttel, n>te ich auffer groffen <3pottd bon Rinnen weg fem nien fann.

20) 10 «pril.

3$ fürchte , ed werbe nicht fclled, infonberheit mit ©ueceffion

bed töeichd gesehen, benn n>te mir bei* Obrifte angezeigt, fo folleu

etliche flurfürften oermelbet h^beu: fic feljcn wohl, bag wir bic <5r$-

herjoge toermSge bed 1606 aufgerichteten 3$ergleichd bad h1 - rbm. 9?eic^

wollten erblicty machen, fie würben aber feheu, baß fic babureb ben

Strich machten. Darf alfo wohl ber gute (Srjh. berurfachen, bajj bie

©ucceffton bed föcichd bon und fommen bürfte . . .

§crjog WUx (oon Söa^ern) ift noch gar willig auf tym Wlt.

Grrforberung gegen ?rag ju erfcheiuen unb gute officia ju präftiren.

... 6. 5. Dt. bie werbend gnäbigft erfahren, baß erd gewiß mit

treuem £er$en in bem 2öcrf erzeigen wirb, beun er ift einmal ein

guter 2}fa$ ') . . . Der Obrtfte bermeint, baf; ed in biefer fragen«

fcheu 3 lt fiimmcnt
,

uuft gewiß allerlei tractationes abgeben wirb. Jöitt

berohalben unterthänigft, bie Sacheu berathfchlagen $u laffen . . . in*

fonberheit aber wäre biefed ju bebenfen, ob nicht $u begehren wäre,

ba§ wie ber <£rjh. SUiatt^ia« bollmächtiger ©uberuator in Ungarn

fem will, ba& ich ebenfalld bollmächtiger ©ubernator in (Kroatien unb

©inbifchlanb gu fein begehrte .... 3>ch h°ffe iu ©Ott, bajj noch

wohl SWittel follen gefimbeu werben $ur Dämpfung biefed geuerd,

wenn wir nur einmal ^ufamtnenfommen. Denn ed ift gewiß , baß

3l>re9Wt. in «ielen wiber ben Ütfatthiad gefüubigt haben, fo fie wohl

hätten uuterlaffen föunen.

16) 26. <Wärj.

5öenn mich 3hr* SWt. etwa in fein ©ubernament gegen $rag

gebrauchen wollte, fo will ich m^ 8enji8 auffer Ö. g. D. SBorwiffen

unb 9?ath nicht einlaffen. Da ed ba$u fommen follte, bafj (er) ber*

gleichen an mich begehrte unb ich bon <S. g. D. töath erhalten würbe.

') 9m ©riefe &ei&t e* au8brücflicty £erjog SWajr, unb es fann nur bie«

fer gemeint fein, btnn er follte auf ba« ©rängen fterbtnanb« na$ $rag

jum Äaifer ge^en , um wegen bet SBiener Vertrage« u. 51. ju . totrfen.

«fcer in ber Öefa)i(hte (V. 305) rebet fcurter »om «rj^erjog SRar>

mittan
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XXIV.

Onfceffeu f$(eppten ftcb bie SBerhanbtungen am töeich«tag ju föe*

gen«burg träge batyin. fterbinanb tourbe be« Stufenthalt« bort bon

lag ju lag ü&erbrüffiger. Unoermerit fc>h er fich ber fo befchteer*

liefen etcüung burch ba« Hu«einattbergehett ber noch jurücfgebliebenen

fatholifchett ®efanbten be« 9?eid)$tafl« in ben erften Sagen be« 9Mat

enbltct>ent^cben. Die (SJefanbten ber unfatyoUf$en Surften Ratten fchon am
26. 3(f>ri( eine <Sct)rtft übergeben, bie at« Slbfehnung ber beantragten

faiferltchen ®efchäft«orbmmg fich betrauten lieg. ©ohl bier Monate

hatte beT 9teich«tag unter lauter 3anfen gebauert. Die (Sitten meinten:

in bem testen 33er« be« fiebenten Äapitel« be« (Soangettum« 3ol)anni«

fei ba« Birten biefer ^erfammfung be^efc^tiet ; bie 3lnberit fanben:

fchletbenb, ftürmifch, Ärieg brohenb ^abe fte fich erzeigt. Diefen Gt)a*

rafter- gewann ber föeich«tag befonber« bou bem Slugenblicf an, ba

burch ba« begehren ber ^roteftanten, eine QSeftätigung be« Religion«»

frieben« in ben flbfehieb aufzunehmen, 33atyerit $u ben ©egenforberungen

fich beraulafet far) : 5lüe« wieber in benjenigen ©taub 31t fefcen, barin

e« $ur &cit be« $affauer Vertrag« geftanben, womit bie 9tucferftattung

manche« geiftlichen ®ute«, beffen jene feit einem Wölben 3ahr|wnbert

fta) bemächtigt, hätte erfolgen muffen.

Da« ift gewijj, bag burch biefen ftu«gang be« 9feich«tage« bie

Stimmung in Deutfchfanb bitterer unb gereifter warb, bie längft »or»

hanbene innere ^ertheituug fofort eine äuffere ©cftaltung gewann, in

ber erften »Jufammeiifunft *er unfatljotifchen ©efanbteu unter ber

Benennung ebaiigelifcher ßovrefponbettjrath bie Anfänge be« nac^^ert*

gen Corpus Evangeliorum erfdnenen, burch welche« bie gemeiufamen

9teich«ange(cgenheitcn immer mehv ber confcffioneüen ©paltung berftelen.

Äaum hatten bie9tekh«tag«gefanbteu$Regen«burg oerlaffen, fo famen

bie iöranbenburgifchen SJfarfgrafen unb ber bon 93aben, ber Äurfürft

bou ber Vfalj unb ber ^fafygraf bon Auburg, ber l'anbgraf »on

^effeitsftaffet, ber £er$og bott ffiürtemberg, ber Surft 6hrW'an öon

Inhalt nebft einigen anbem Surften unb (trafen unb ben 33eboU»

mächtigten mehrerer ©täbte in bem oormatigen Äfofter ^h flUfen w
Sranfen jufammeu unb fchtoffen am 4. SDfai, weil man bou aüerlei

Ärieg«rüftungen höre, einen SBunb gur SBertheibigung.
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«Rech währenb gcrfcinanb $u töegen«burg weilte, war feine Butter

9Jcaiia geftorben, 20. 5lprt( 1608. «uch nach i&rem £obe wedte

fie noch ihrem geliebten <3efm mit 9?atb beiftehen unb in ihrem testen

Söillen (iöeil. 225) wiebcrhelte fie t^vc früheren Cftmahmingcn wegen

ber Religion, ba er unb feine SMüber in biefer £>iufid>t burch ben

©ertrag be« $ater« nicht gobunben feien. £iefcv habe fich bermaffen

in feinem ®cwiffen befeuert gefügt, baß er fid? barüber jn Wem
*em ^a^ftc obfeleircn ließ, unb er fyat mit feiner eigenen jpanb bie

©erte »unfern QxUw» au«gcftricheu. iß?cit bu, fdt?rt fie fort, a(fo

Riebet fiehft, baß cd ihn atfo reuetc, fo hüte fcter; baeer, fe lieb tir

beiner Seele Seligfeit ift, uub laß biet? weber mit guten fügen ned)

fchmeichelnbeu , noch Xtcb* eber Ürufewertcn eber Schriften bewegen

gu einer feigen Bewilligung eber Verheißung, wie benn bie« auch

nicht in beiner Wac^t eber Gewalt ftet>t , fenbern eine feiche Sai^c

ift bie allein ber pÄpftlicbcn ^ciligfeit unb bem gciftlicben Stanfce

gebührt unb nicht bir al« einem tfaien. Tat bitte uub ermahne ich

bich ganj mütterlich, baß bu mit beinen brei Sanben uub Uuterthanen

alle gutige, gnäbige milbe (Irmabnung gebraueben welleft, wa« nur

menfehlich uub möglich ift thun, bamit bu fie mit ©üte 511 bem allein*

feligmacbenben tatbetifcheu glauben bringen faunft, burch wa« £ilf

unb ^Wittel e« immer fein fann.

$urter wirmet bem ftnbenteu ber (Srjbersogin ein lange« ffapitet

(XLVIIT.) unb fcbilbcrt ihre ganjc ^erfenlicbfeit, tr>re Buncigung ju

ben geiftlicben, ihre grömmigfeit , wie fie fich in ihrem tfanb allen

23ruberfchaften, and? anberu außerhalb beöfelben eineerleibeu lieg.

(Sine große Strahl eou 3nbu(gen$en für SHefentranje, ten Zapften

geweiht für Slgnu«bci, für ^febailfcn mit päpftlicben Sßergünftiguugen

au«geftattet , beweifen, baß ihr fremmer glaube gerne &lle« um fich

»ereinigte, wa« nach berühre ber Kirche bem innern £cben al«£>ilf«*

mittet bleuen fann. $>eßwegen hatte für fie nicht« einen fe hohe«

©erth, wie Ueberrefte ber .^eiligen, eb nun eeu beren Leibern eber

©ewänbern. 2$on allen Orten tyx fuc^te fie bergleichen fich i« »er*

fchaffen; uech im legten Oaljrc ihre« i'ebeu« mußte gerbinaub feinen

Aufenthalt in 9cegen«burg ba^u beilüden, um au« St. (Sineram« ?lbtei

ein Ih^^» ben bem £cib be« fettigen Sütfchef« SÖJelfgaug für fie

ju erbitten, unb ber ?lu«brucf ber £)anfbarfeit gegen benfelben für beu
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(Srfofg feiner SBertoenbung ift gug(eic$ berjenige ber ftreube, tyren

©unfa) erfüllt ju feljen. ffiie loertlj iljr bie bunb (Siemen« VIII.

erhaltene 93ergünftigung muffe gewefen fein, Dergleichen fertige lieber«

refte in atteu Ätöftern unb tfir$en Italiens verlangen $u bürfen,

läßt fieb bem reichen 33ergetc^iü§ folcfyer entnehmen, bie it)r einzig in

ÜRailanb übertaffeu nmrben. 3b" ©brerbietung gegen biefelben be-

traute fieb bann bttrefy bie Raffung, mit benen fie fie au^ftatten lieg.

£iem gab fie mit freubigem (Sinn Herfen, (Sbelgefteine, Slrm* unb

§at«jierben unb bie foftbarften Äfeinobien $er. <Bo vereinigte fie in

tyrer Äabeüe, bie feit ber erften 3ett itjrc« 2lufentl)aftc8 in @rä&

mit töecbt it)r Augapfel tonnte genannt toerben , welker fie fo eifrige

©orgfalt unb Öiebe ftetd angebeiljen (icjj, zweierlei <Scfcä|}e : biejeuigen,

toel#e nur ber ®(aube UMtroigt unb folc$e, bie bor ber Sßktt ifjre

©eltung nie rerüeren »erben. £)ie 9)iet}rung bon beiben tiefe pe itjr

ganje« geben burc$ fic$ angelegen fein.

(Sc rüt)mt tr>re Äfofterftiftung in ®räfc unb rote fie ^äufig ge*

meinfcbaftlia) mit tyren Söctytern mannen Xag in bemfelben jubraetyte.

Unb ebroetyf fie fieb im Ätoftcr jiv>et ©emäc^er mit ausgezeichnetem

Öerät^e ^atte berriebteu (äffen, in benen fie getoöbnlicb bann, trenn

fie bie (Sr^erjoginnen mitnabm, beä XagS über fieb aufbiett, UKiblte

fie boeb für bie 9? ac^t eine gen>dbnlicbe 9tooi$tnen$efle in bem gemein-

famen @e$laft)au«, an beren STr>ürc bon Slufjen ba* getootmte STäfct*

eben tjing mit ber Sluffcbrift: 1603. ^Sc^rocftcr OKaria, (Srjber*

jogin. $)ann ftanb fie um eilf Ubr auf, ging mit ben flnbern in

ben @bor unb trug, trenn bie ffammerbienerin niebt fogfeieb gur §anb

n>ar, ityre Laterne felbft, bulbete aueb nic^t, baß eine tflofterfrau ibr

leuebte it. f. w. CDarauf febitbert £mrtcr ibr Söenutfyen $u befeljren:

fie begab fic£ bisweilen felbft in abefic^e Käufer mit einem $3itbe ber

^eiligen Jungfrau rerfetyen unb fteUte mit beroeglicben Söorten bar

trie man boeb ben alten Glauben berfaffen unb £>iefe ') unter bie

gemeinen Leiber be^bmürbigen föune? Söei aüem biefen (Sifer toar

fie oon ©itterfeit unb £)ärte gegen biejenigen frei, bie fiefy nic^t über-

zeugen liegen '). <5o geftattete fie ben $)ammermeiftern, treffe bie

*) 2>ie &eit. 3[imgfro«.

») $iefe* wagt $nrter ju behaupten «ugeftyi« ber t>on t&m mttget&eUten

Briefe SWarien« an üjren Gofeu!

Digitized by



40 3. seiti,

$at*roanberung bem fatyoftföen ®laubeu«befenntniB toorjogen unb boch

tl)re (bewerfe ntd^t »ertaufen tonnten, einen allmonatlichen Söcfuch ber-

felben, um anorbneu ju tonnen, n?a« 311 beren betrieb erforberlich.

£urter metbet, n>ic luc^tt^ätig fie getvefen, xoaQ fie inäbefonbere

für bie Äircfyen getrau, tvic bemüthig unb banfbar nnb ©Ott ergeben,

wie tfjätig unb aufmerffam auf bie tfanbeSangelegenheiten ') fie ge*

toefen.

£)ann ftricht unb rüf)mt er t>iet ton ihrem Söriefoerfehr unb

greift beu £on ihrer Briefe")/ "nb toie man auö ihnen alle (Eigen*

fchaften ber (Schreiberin fycrauMefe, unb biefe ftellen ftch bar mit

einer 9?atür(icf;fcit , mit einem 3*cflgei}räge, 31t bem bie $anblungeu

nur n>te nachträgliche ober ergänjenbe Belege fich »erhalten
3
j. £>cr

natürliche ®runbton (ber ©riefe) roar 3artbeit, Wohlwollen, £er$en$*

güte, fagt .£>urter. Unb fo n>irb benu burch beu SSerfaffer 2llleS auf*

gefugt unb aufgefunbeu, n>a« ber (Srsh^cgin juni Bühnte nach fei-

nem ©tone gereichen mag. leifer $abet Hingt aber ba«

golgenbe.

1
) Uub bieg iß toobr.

*) 2>er Sefer \jat ü)n fenuen gelernt tiefen Zcn.

') 3n ber £ljat, bie* ifl fc! 3um Uebcrfluffe mögen foier nod) Httfyüge

au« jwei anberit ©riefen folgen , weldje fte auf tbjer brttten SReife nad)

^Jolen' an fterbinanb fljrieb (IV. 536):

$em ewigen Glott fei ?eb, baß er bir beine geinbe in bie <&Snbe

gegeben; bu bift ü)m 2)anf fdmlbig unb tt>ir Äße. 25a« Ware ein

$audbalten gewefen. Slber unfer $err fletyt benen bei, bic ir)re §off'

nung ju tym Ijabeu. 3d) erwarte mit großem Verlangen, wie ber @)a*

bel&of« pfeifen n>irb (einef ber Slbgeorbneten nad) <Rrag unb gefangen).

9Jur bie ^räbifanten alle ge&enft, benu fte ftnb an biefem «Oen fdiulbtg.

$ab idj gern vernommen, wie man mit ben Ciif<nar3tern umge«

gangen unb laß mir HUe« wo&tgefaflen. »Dein (Sine* ge&t mir ab, baß

td) nic^t erfabren \)*b, roie man mit ben «.Sbetefü&rern umgegangen.

ÜJenn bu weift wol?l, baß bie ?ut$erifd}en nic^t an bic ^eiligen glauben,

fte U)uen benn 3eid)en. Sollte befib.atb gern Kiffen, ob nid}t etliche

Äöpfe quitt gegangen, bamtt beiu (gifer unb ßrnft befto me$r betraftiget

werbe.
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sEet afler einfaßt, bereu bie örrterjegin in ber 3eit

t^red ©ittwenftanbeö für Ujre Herfen fia) befliß fel)(t es nicht

an ©puren, bxijj fic be$ SBaterö unb be$ 33rubcrs Neigung $u einer

gfanjeubcu Hofhaltung teilte, unb einer ©irthfehaftlichfeit, wie 3C^ J

oerhältniffe unb bic tfage bcö Saubc« fie geforbert fjeitte, nicht immer

fich in fügen wußte. ©Ingen auch aufehnliche Summen in ©ehl*

traten jeglicher Art auf, fo beweift boch tt>rc gorterung »on 45,000 fl.

jum Unterhalt ihrer ber INchrjahl nach minberjährigeu tiinber, baß

fie bem$inblicf auf ba* ftaug&erhältnij? oor bcrfelbcn bemjenigen auf bie

feit 5)tenfchengebcufen veranlagten Söebranguiffe burety bie ftete 2ür»

fengefajr baä Uebergcwicht einräumte. £>cn ©inten, welche Qr$.

^erbinanb oen Ityrel bem ftaifer hierüber gugefyen ließ, mögen n>iv

entnehmen, baß nach feinet dritter* Vlblebeu am $ofe ju (9räfc eine

$ieinlich unerbentliche ©irthfehaft geführt würbe, welcher bie (5r$her*

gegiu, wenn au$ biefclbe nicht gerabe auf tt)rc Wechuuug gefteUt wer-

ben fami, boch feineu Ginhalt thun wollte, »Ch; heve, fchrieb er nach

$rag, baß be« Slnfchaffeuö unb Muägefeeu« fein (Snbe fet;c. Gr muffe

fich enblich erflären, bamit bem uuerbeutlicheu ^cfetjleu ein $iel

gefegt, bem jungen £>errn etwa« erlaufet werbe« u. f. w.

33att barauf erneuerte er feine SSorftelluugen : "C8 fet;e unerläß*

lieh, ber Jlammer an^u6efcf?(en, baß fie ohne'üHerwiffen M Grjh. Gruft

burc^au« nicht« gewähre, wa* bie (Srjfycr;cgin ober in bereu ülameit

Slnbere befehlen möchten. Man tyafec in ber >$wi|cheujeit, bitf bie

Summe auf bie Ättiber aufgeworfen worben, fyier elniebem nur all^t»

tief gefc^e^en (äffen

Sie war eine große Sreunbin ber 3agb, welcher fic auch nach

bem Xebc it)rc<> (Meinahlö mit Vorliebe pflegte, uub £>urtcr, ber fei*

ten einen Jabel wagt, befennt boch: £>aö burfte mit ftecht gerügt

werben, baß im SBcrhäftniß 31t ben fürftlicf;cu Giufünftcn unb unter

ben unaufhörlichen 23erwenbuitgen auf bie ©räuje ber ?lufwanb auf

ba« 3agbwefen ein alljugreßer gewefen fei. — Uub ihr .'pofmeifter

fchrieb ihr mit ehrenhafter $reiniüthigfeit, ba fie au ber (9räuje aUju

fange bem ©aiewerf oblag, fie tfjate beffer, früher guriicfjufehrcn, nicht

geinbeSgefahr mache fcfa)e$ rathlich/ fonbern ber Vcute ÖJerebe. G«

möchte fonft feigen , au ber 3agbluft Ware Styn Durchlaucht mehr

gefegen, al« an be« Saubee Öränjen unb Bewohnern.
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W a d; w o r t.

3<h bin am <5ufcc ber erfteit fünf Meinte be« £urter'fchen ©er«

fe$ angelangt. 9Hit welcher <§ehnfucht ict) nach tiefem Grnbe blitfte,

lann ich nic^t fageu ; war mir bod? oft wäfjrenb beä l'cfeuä gu 3)Jutr)e,

alä wautcre ich burch eine bürve 2Öüfte ohne SBaum unb Strauch,

ol;ue Duelle unb Üfyait.

3un>eilen gwar glaubte ich, jefet muffe fich eine Cafe geigen, eine

cble, wahrhaft grefjc £l;at, ein groöfinuige$ Streben; aber al$ ich

näher fam, jcrflog baö Irugbilb oor meinen klugen unb eine granjen«

lofe ©üfte ftavrte mich an. £och gölte ich bem Sßcrfaffer' meinen

aufrichtigen £)auf bafür, ba& er mir unb ber ©elt burch ba« 33uch

ben flarfteu 33eweiS geliefert \)nt, bafe ebeu ba nur eine leere SSüfte

fei, tuo fo SNancfye noch ein fchöne« tfanb herrlicher I^aten unb hehcr

(Mefinuungcn t>ermut(;eten. greilich wenu man nur £urter« Dar«

ftelluug fclbft, feine (Srjählung lieft, ba fieht man ein reiche« fchöue«

l'anb unb bariuneu bic ebelften Männer nnb grauen walten, gefdwtücft

mit allen lugeuoen; lieft man aber bie fo freigebig mitgeteilten Ur»

funten, ach! ba (oft fich ba« fchöne #ilb in eitel £unft unb Dich*

tuug auf unb bie gemeine SBirflichfeit gähnt ben gorfcher an, unb

mau begreift nicht, n>tc e« möglich war, fünf 33anbe gufammengu*

fehreiben über folche ^erfonen unb ^uftäiibe, ^ biefelben bem flaren

SMicf wirtlich erfebeinen unb au* ben gegebenen Briefen unb Urfun*

ben erfcheiuen muffen, fo tajj feine Xäufchung mehr möglich ift.

3n ber SSorrebe (XVII) fagt £urter: »3n unfercr >Jeit wirb

oft grefee« (Gewicht barauf gelegt, burch tünftlichc" 3ufammenftel»

hingen au* fcharfftnnigen Sermuthungen, gewagten 93orauäfefcungen

unb Schlußfolgerungen bic ©efchidjte ju cenftruiren unb ber fubjeett-

oen Weinung tc* Schrcibeubcn gemäß für bie Greiguiffc Jbeweggrünbe

ober *lbfichteu anzunehmen, ober einen .»jufammenhaug beä ®efchehenen

ju erflügeln, wie bie« Me« woljl \)*ttt fein tonnen, feiten aber fo

gewefen ift. £>a« läuft mehr auf ®cfcr/ichtmacherei a(6 auf £iftorio*

graphic tynm*. 3ene ift bem 23erfaffer fremb; Inufichtlich biefer

hält er fid; au beu 2a1$ ber Ütechtägelehrten : quod non est in ac-

tis, uon est in mundo«. — 3ö
f $ofrath, bie feile C^cfc^ic^tö*
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macherei ift wie eine feile Dirne, n?elc^c ®eift unb £eib verführt; bie

wahre ®efd;ichtfchreibuug , welche eben nur bie ©ahrt)eit fucht unb

gibt, welche eben nur burch bie ©ahrljeit belehrt unb beffert, ohne

ba§ fie biefeä gerabe anftrebt, bie wahre ©efchichtfchreibuug ift Kar

unb einfach unb feffelt burch ihre ungefchmücfte ginfatt. Slber bie

(^efdpic^t^inac^crci liebt <pemp unb ©erhüllung, fie $eigt fich gefchmücft,

uub wie ein fchlechter Anwalt einer fcfytecfyteu «Sache will fie ben t'efer

unb £orer oerleefeu, von ber ©ahrheit abbringen unb auf hieben*

Wege führen, baß er ber .^auptfache oergeffe. frage nun: ©eilte

$urtcr einfach CMefc^tct>tc fchreibeu? Xritt er nicht oielmehr bei jeber

(Gelegenheit, bereu er felbft oiete gefliffentlieh fnebt, alä Anwalt unb

©ertheibiger be« tfr^erjog« gerbinanb unb feiner Butter auf, ftatt

einfach ilm l^ubeln, unb au« feinen Briefen ilm fpvectycn 511 laffen?

©ie oft fd;reibt er nicht gau$e Slbhaublungeu, um bie ©orfeh*

ruugeu beweiben 31t rechtfertigen, ben ©influjs ber 3t'fuiten »»b ber

5tfutter auf ilm 511 täugneu ober fo gering als möglich bar^ufteUcit,

bagegen bie freie ^clbftt^ätigfeit 511 beweifeu, wahreub bech alle ©riefe

#erbinaub'$ felbft 00m ©egentheile fprechen? — 3u lücte^cm Sickte er-

fcheint ber $fyarafter feiner Butter in ihren ©riefen, über welche

#urter nid;t ©orte be$ Vobed genug finben fann? staubte er benn

wirtlich, 9iiemanb werbe biefe ©riefe felbft lefeu, fonberu 3fber »erbe

fegleich feiner ^c^ilberung beipflichten?

SLUit welcher flülmheit mochte er ben £afe auefprechen unb gel

tenb 31t machen fliehen: quod non est in actis, non est in mundo

(©orrebe XVII.), ba er boch au« ben mitgethetlten Originalbriefen

aWarien'ä unb gerbinanb'tf wiffen lnujjte, bag gar ©iele« unb guoer*

lägig nid;t ba« Uuwichtigftc burch ©efanbte ober bei perfenlichen £u*

fainmenfüuften münblich oert^anbelt würbe?

üRein, bem f>crw. Refrath war c$ nicht um bie (Ermittelung ber

©ahrheit, fonbern um bie ©ertheibigung gerbinanb'* $u thun; er

übernahm bie ©ache a(3 ein Anwalt uub fnd;te biefelbe, fo

gut eä anging, mit allen flünfteu eine« SlnwatW $u führen.

X)aher bie langen Slbfehwcifungeu oou ber $auptfad;e, bie

3frr* unb (seitengange, bie er ben fchon ermübeten Vefer führt, bie

troftfofe ©reite ber Xarftelluug, unb ber ©ortfchtoall , ber nur be»

täubt. @o hantelt nicht ber wahre ©efehichtfehreiber , ber als un-
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partyciifctyer ftictyter im tarnen unb gleichem im Auftrage bcr ge*

fammtcn SDJcnfc^ett fctc ^actye borträgt unb felbft entfReibet, ober

Ruberen bann bie (Sntfcfyeitung überläßt; mijjfennt auefy er feine fyei»

lige ?flid;t, fo richtet über tyn felbft unb über ben »en iljm bärge*

[teilten $)?ann eine fpäterc 3eit, welche auf« 9?eue $u ©cricfyt fifet

unb ba$ Urtfyeil fallt, wenn biefe* utc^t fdwn bie (Gegenwart burc$

ifyre ebelften Männer übernimmt, n>ie burety ©efc$worne. Diefem

®ericfyte wirb au<$ £mrter oerfallen, ober ift eä fetyon uac$ ber Art

unb Söeife, tote er feinen gelten felbft 31t jeiefcnen berfuetyte, unb nac$

ben belegen, bie er mitteilte. £>enn nadj bem, wa« er felbft bruefen

liefe, wirb er efl ntct)t mefjr mögen, ju behaupten, er fyabe bie 3e^*
nnug fterbinanb'ä auö ben Urfunben entwerfen flar unb wafyr.

C5r fyat eö gemacht, wie ein SBertljeibiger, ber bei ganj Haren

3kwcifen beö gefdjefyenen Unredjteä feinen felbftgeftänbigen <2c§ü|}ling

(unb baß ift ftcrbiuanb in feinen Briefen) noefy als einen Unfctyulbigen

barftellen will, ftatt il)n ber 9)ci(bc ber föictyter $u empfehlen unb fjin*

unreifen, wie er burefy Umftanbe $u folgen £l)aten beraulafet unb

gebracht würbe. Unb bei gerbinaub wirften (5r$ielwng, Butter unb

Qefuiten miteinanber auf fein £l)un ein, fjier Ijemmenb, bort bräni

genb, unb waö Miliaria oem tföuige oen Spanien fagt in ifyrent 41.

Briefe: «3}{it einem SBort ift ber flöuig in ber 3udjt wie ber 3Nar,

baft er nichts reben ober tfyuu barf p|>ite Riffen be« SWarqui« Don

£enia, er ift f^att neety wie ein tfinb, traut flefc nidjt $u reben; ein

fromme* .fterj ift er, aber barf* nidjt $eigeu» — £afl barf man in

ber 2l?at oon fterbinanb fagen. ©ibt er bo$ felbft feinen tfutljera*

nein ba* 3CU8»'6 rer £r<ue unb beö öMjorfam*; aber Butter unb

$efuiteu brangeu unb broljen, er barf fie uid;t naefy ifjrem (glauben

leben (äffen, er mujj fie oerfolgeu, wenn fie fiety nicfyt fatlwlifcfy ma<

cfycu laffen!

Unb weiter fagt .Spurter: "3* Rarer bie fiety fjaufenben ©afy>

netymungen unferer Xage e* Ijcrauäftellen, ba| bie XÖeltgefRichte feit

ber lVenfct>werbung be* eingeberneu eigentlich nur ein fortlaufender

Kommentar 3U ben SBerteu fei: unb bie ftinfteruijj Ijat ba« Vicfyt liiert

begriffen, befto nnerläBlicfyer wirb e* für ben Crinjelnen, bcoorab für

ben ©cfyriftfteller, für ben (9efd?ictytfcfyreibcr aber 511 allererft, bajj er

auf bie eine ober bie anbere ©eite jic$ ftefle; für ba« Cic^t, beffen
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^Träger ba$ Gfyriftentfyum (freiließ titelt baä $ur ®eftaftloftg?eit oer*

flachte unb gur garMoftgfett oerfci)roomuteue) ober für bic ginfternijj,

für ba« mit ber 2Jiaterie gufammcngefopvclte Sellen fid? erflärc; mit

bem #infen jwifa?eu beiben (fo lauge unb fo laut altf buftige $lüti>e

ljoljcr SebenSweiäljeit angebriefen) wirb fic$ je länger befto weniger

burctyfemmeu (äffen«.

<So fagt £>uiter. Äuf welche Seite er fiefy gcftcflt ^at, wirb aud

feiner ©ct)rift Sebent Kar werben, ber fte mit ftufmerffamfeit lieft;

Aar wirb Stiem werben, bajj er bie HÖürbe, bic ber ©efifycfyte unb

bem ©efctyctytfctyreiber $iemt, nicfyt fenne ober boefy nic^t bewahrt ljabe.

3Wan mag e« ocrjeiljfia) ftnben, bafe er ben (Mifabettj, ber Königin

bon (Snglanb, fagt: »®raf tfeicefter reichte tyr ba« £cmb, wenn fte

im SBette tag», beim er fcfcte biefe Stelle bocfc nur unter bie Dinner*

hingen; aber loa« foU man beuten, wenn man felgenbe Stelle in tcr

@ef(tyictyr$cr$äüjung felbft lieft: »$ll$ ©eorg Sefycrer ben Sv^erjcg

1575 auf feiner 9?etfc uaefy bem ftüftenlaubc begleitete, warb er in

einem Keinen Orte mit Zubern be« <§>efelgc$ bem luttyrifctyen tyxä-

bifanten in bie Verberge gelegt. ÜWit biefem fam er barauf fpre*

c$en, wie tfiit&er ben Safe auffteüc: wenn bie #rau ityrem SJfanne

bie efyelicfre ^flic$t nici>t gewähren wolle, feile er lueju bie 9)iagb ru*

fen. @^e«r fähig be$ #au«t>crrn Sweifel hierüber bamit nieber,

bajj er bemfelben in i?utl)er$ ©Triften bie cutfprcctyenbe Stelle naefy*

wie«. Damit bewirfte er, ba§ biefer treue Schüler uod) am gleichen

IHbenb ben föatlj be$ 3Heifter$ befolgte, alfo, tag ba3 $)efgcfinbc am

frühen borgen bie SWagb in unoerfennbarer Slnbcutung be« 25orge*

gangenen au« be« Pfarrer« Scfylaffammer Verborgenen falj, bic über

ber unwillfommenen (gtttbcefung in felctyc Sbeftürjung geriet!;, bajj fie

fkfr, fo lange jene« no$ bort berweilte , ntcfyt mefyr blicfen lieg». I.

S. 552.

£>at $urter bei bem 3?ieberf^reiben biefer <Sr$äl)lung nick)t ge»

fürchtet, bie feufd)en Cljreu unb ftugen ber Sefer ju belcibigen, ober

regnete er bteüeictyt auf beren Beifall? 2Öetc$e fonberbare Anficht tyat

$urter bon ber @efc^ia;tfct;reibuHg

!
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II.

Äirdjeufreiljeit unb fird>eitljerrfd|aft iu bei ©eföidjfc.

3 6 »ninrWi.

F. Laurent, l'eglise et letat; le moyen Age. Bruxelles, 1848. La

reYorine. Bruxelles 18GO.

F. Laurent, Emdes sur l'bistoirc de l'humanite'. La papaute' et

Tempire. Bruxellea et Leipzig 18G0.

Seit ungefähr $u»aujig 3 a &vcu Me» wi* überall in £)eutfa)lanb

fird;Ud>*^>otitifd>c Parteien fict> bilben, n>ela)c im Stillen fta) aufrbret*

teil, einen fpiirbareu (Sinflufj auf bie @cfefegebnng nnb auf bie frarjä

gewinnen unb crufte kämpfe mit beut mebernen Staate magen. Ob*

ftetjl fie anfand« Den ber Wc^r^a^t ber ®ebilbetcn ignerirt nnb Den

SBiefen »erachtet werben, finben fie beety balb in allen Setzten ber

Söebölfcrung $lnf;ängcr unb greunbe. 3n ben työcbften Greifen ber

£öfc unb ber Regierungen erhalten fte mächtige Kenner.

2(a)tung ber Religion unb fira)üa)e greiljeit ftnb bie £efung$*

»orte, bie fie auf iljrc $afyneit febreiben. £>ie 3$eretn$freifyeit ber

neueren £eit beulten fte in auflgebefmtem 2)?ajje unb mit grojjem ®e*
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£irc$«!!frei&ett unb Jchrchen$errf<haft in ber ©efchtc&t«. 47

Mief. (Sic ftüfcen fich jn<\tctc^ auf bie alten Wojcimen unb auf bic

ueueu ®runbrc$te; uub »elfteren e$, bic fromme $cfchaftigfcit ber

grauen uub beu ßfrvgeij ber Scanner, bic aufopfeinbe Eingebung ber

cineu uub bic Ijcvrfcfyfüctytige iöerechuung ber anbevu auf it/rc

hinjnlenfen. lieber alle (Srroartung gelingen ihnen erfte (Erfolge, uub

jeber (Erfolg tuirb $u ciuer 33orftufe gefleigcvter $lnforüche. Schon

feimeu uuter ihnen Hoffnungen auf, ba§ bic rcoelutieuämübcn Golfer

ihrer ph*u "fl gufaüeu uub ber getemüthigte (Staat an fich felbcr

toerjroeifclub ber (Srueuerung ber firc^ii^en $cvrfctyaft fich ergeben

• »erbe.

Sehnliche örfcheinungen jeigen fich in allen beutfehen Vauberu,

aber ben fyö^ften fcuffchumng haben biefe firchlich'politifcheu falteten

in ben größten bentfcfyen (Staaten in beu legten Sfinfjigerja^ren gc

nommen. £)er flönig bon freuten unb ber tfaifer t>on Ccftcrrcich

fc^ieiicn ihnen oor$nglich gewogen uub in ber $lllian$ mit ihnen eine

©tärfung ber eigenen Autorität 311 fucfycu. ©ir beobachten ihr $Dacf;$«

tynm in preteftantifchen unb in fatfjolifcfyeu 33ölferu; aber mächtiger

unb nachhaltiger erweist fich bie fatljolifd)« firri;liche, bie fogenauutc

ultramontanc Partei. £>a bie Deformation bie alte Äirchcnhcrrfchaft

gebrochen unb bie mobernc ^laat^hcrrfehaft vorbereitet hat, fo gera«

then bie proteftautifchen farteieif^er 2lrt in 2Bibcrfr?ruch mit ber

©efchichte uub mit ben 5?erbiltcrn ihrer @cnfcfficn, unb ba$ macht fie

fchtoach unb unfichcr. £ie ultromontane gartet aber ber neuen ^eit

fennt riefen SBiterfpruch nicht. 3m ©cgcnthcil: in ben großen fäp*

ften be« Mittelalter* unb in bei früheren Sclthcrrfchaft ber fatholi*

feben Äirche finbet fic ba« ibeale SBorbilb, ba« fie 311 ihrem Streben

begeiftert. $)er feftgeglieberte breite Crganiemufl ihrer Kirche unb

bie hergebrachten OrbcnoDcrbinbungcn geben ihr einen fiebern £alt unb

roeit umher reale £ülfc. 2öcitn fie in einem frintc in« (Mebränge

fommt unb gefchlagen roirb, fo berf fic auf Billigung unb Unter*

ftüfcung in aubern Vä'nberu rechnen unb bie bertige Wcberlage fann

hier $u neuem (Siege führen.

3hren größten äußerlichen Triumph hat biefe Partei in Ceftcr*

reich gefeiert, al$ ber Äaifer granj 3ofeph mit bem fapfte

$iu$ IX. im $Uiguft 1855 baä tfouforbat abfchlog. Seitbem c$

eine mobernc <Staatencntu>icflung gibt, ^atte niemals 1er &taat fich
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48 3. C ©(untf4.il,

fo bemüthig, niemals fo ergeben ber fix*c^Iic^cn Autorität gezeigt. (5rft

HcfeS folgen fchioere (heignijj toirfte toie ei» berber Schlag auf bic

öffentliche Dichtung, töun bemerfte mau, tote hoch fc^en bie Sin*

fprüche bev ftrc^tic^*^o( itifc^eii Parteien gefttegeu feien, toelct)e Viadft

fie bereits ergriffen haben. SJian fragte fia) toteber: 2tfo flehen, wo*

hin gehen toir? Von biefem SlugcnMufe au beginnt eine Beübung.

CT^ic töeflanratien hatte ihren £öhcpunft erreicht unb if;re ©renje ge*

funbcn. 25t« bahnt fchritt fie ereberub oerträrtS, nun muß fie bie

angefochtene Stellung oertheitigen. 2)ie tfonferbate oou Söürtemberg

unb SBaben mit beut heiligen Stuhl fiub nur abgeflachte unb er-

maßigte 9cachbi(bungen bes öfterreichifcheu tfonforbats, unb felbft biefe

matten (Sepien erblaffen Tellig unb toerbeu oertoorfeu, febalb fie au

baS Sonnenlicht ber öffentlichen Vcrhaubluug gebogen unb ber Wb*

ftimmttng ber VelfSoertrctuug unterbreitet werben.

Unzweifelhaft tft ber (SJrnubc&araftcr beS XIX. ^ahrhunberW

mehr politifch <i religiös. £>ie i)cechtsirecu ber perfönlichen

unb ber nationalen gretyett üben in unferer 3eit eine oiel größere

©ctoatt über bie eutepeiifchen Hölter aus, als alle firchlicheu Streit'

fragen, unb ntiubefteitS eine eben fo große, als im XVI. 3*Wun«
bert bie ßehre oou ber ©laubenSfraft unb ber ©uabenwahf. £>aS

©tut ber heutigen SUienfchen pulftrt heftiger, trenn ihre StaatSoer*

faffung als toentt bas 'Dogma ber XranSfubftantiou angegriffen wirb,

unb fie fiub rafcher entfchloffeu, für ben Mithin ihres VaterlanbeS als

für bie (ihre ber uubeflecften Ghupfänguiß in ben Mampf $u gehen.

£)aS Parlament finbet allgemeinere ^r^eitna^tiie als bic Shuobe. Xic

Berichte unb baS ftaifeuement ber pelitifchen treffe tyabcii eine otel

maffenhaflerc Verbreitung als bie Ermahnungen unb 3Ritthei(ungen

ber tireblichen Blatter. 9(uch bie Heineren Surften unb Regierungen

befifccu in ihren tfänbcru eine fo intenfioe SDiac&t, bafe feine Drohung

ber Äirchcnantorttät fie ju erfehüttern oermag, toentt fie ihren peli-

tifchen Söcruf erfüllen. Tic grefjcn (Sntbccfuugcn , bereit fia; unfere

3eit berühmt, unb bie baS äußere ?eben ber 3nbioiouen unb ber

Hölter umgeftalteu, gehören fänuntlich nicht ber Rheologie fonberu ber

ÜJcechauif, ber «PhhW *™ tyemit au, bie wie alle «Maturwiffenfchaften

fchon feit SUJenfcheualtcrn ber firchlicheu ©eoermunbuug entwarfen

finb. 3n ben mannigfaltigen Herfen ber ®efchtchte unb ber ^iio>
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fophie, in jeber ©iffenfchaft überhaupt, in ber gefammten Literatur

unb in bcr tfunft ift ba$ 3Bewu§tfeiu menf$(ichcr ©eifteSfreiheit mit

einer ©tärfe lebenbig geworben, bie feine fir^Iic^e 9Jtacht ju überwat*

tigeu bermag. 3war ift bie Gegenwart nic^t arm auch an Söcrfcn

bcr 53armheraigfcit unb retigiöfcr £icbe unb Eingebung , aber fie ift

bennoch biet rcid/cr an weltlichen Xugeubeu, an gemcinnüfotgen Arbei*

tcn unb Opfern, au potitifchcn Xhaten. Die moberue 253iffenfc$aft

unb ber mobcruc Staat finb bemuaih bic Hauptmächte ber s
J*cu$cit,

bie fortwährenb in riefeuhaften Söerljättuiffcn au3 bem 3nbiuibualgeift

unb au« bem 55o(f$tcbcn herauswarfen unb täglich »eitere ©ebicte

burc^bringen unb neue ©erfe hervorbringen, wäfyrenb bie Religion

unb bie flirre ihre 3bea(e in früheren 3ahrfyunbcrten erbtiefen unb

mütyfam beu $>öhcn nachftreben, bie fie bormat« erftiegen Ratten. (5$

ift cfyaraftcriftifcty für bic heutige Dcnfwcife, ba|j ber fapft <ßiue IX.

fo fange wn ben Golfern gefeiert würbe, ate fie bon ihm bie poli*

tifetye Befreiung Italien« hofften, unb baß er fefort unpopulär würbe,

atd er anfing, bie politifche ßntwicfluug feine« SBatertanbe« ben firchti*

etyen Ueberlieferungen unb Neigungen beö ^apftttjum« unter$uorbuen.

Slber weniger noch a($ ein einjelner 9flenfch faun fich ein SBott

immer nur (Siner Dichtung ergeben. Die &ie(feitigfctt feiner 9?atur

bedangt nach ^erüeffichtigung bcr ©cgenfäfee, bie in ihm berbunben

finb. 25cn £eit ju &cit tritt ba$ 33ebnrfni& ciueö Söcchfelä ein bon

föulje unb Bewegung, bon Arbeit unb ®enu§, bon ®cifte«tljätigfcit

unb gemütlicher Jpingabe. ©enn ba« 93olf bon beu politifchen Auf-

regungen ermübet unb unbefriebigt ift bon ben geringen föefuttaten

feiner Äampfe, wenn bie Weite über feine Gattung in feinem £er$en

nagt unb bie Stngft e$ ergreift, wenn e$ ba« Vertrauen berforen ^at

auf feine Führer, unb feine Hoffnung auf bie ,3ufunft in ber bunfetn

D?otlj ber ©egenwart untergegangen ift: bann ift e$ auch in einem

politifch bewegten 3ahrhunbert hu,,flr'ö geworben nach ben Xröftungen

bcr heilige" Religion. 93on bem Segen ber tfirche erwartet e$ bann

eine reinere 33efriebigung. 3n ©ott unb in bem ewigen Dingen fuc^t

e« bann einen fcftcrcit $a(t unb eine ftärfere 3ubcrficht. Um bejh

wiücn folgen auf bie poUtifchen Revolutionen regelmä&ig in

fur$er 3eit retigiofe OTeact tonen. Defehalb auch war ba« JEöach«*

thum ber ürchlich potitifchen Parteien in Deutfchlanb frefonber« ftart

fctfforifae Seitf^Ttft T. Sab*. 4
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nad> ben unfruchtbaren 93erfaffungSwehen bcr beuten töcbolution

bon 1848 unb 1849. «tu« benfelben Urfachen lag eS nahe, ba6 mit

ber ftrc^Cic^en töeactiou fich bic pelitifche fteaction berbüntete, was

bcnn auc^ wirft ich gcfdjefyen ift. Die neueren ffonferbäte finb bie

fauren ftrüchte btefeS 33ünbniffeS.

Sehnliche Erfahrungen wie Deutfchlanb hatte Belgien gemalt.

Äuch in Belgien war $u Anfang ber günfoigerjahre eine firchlich'po*

(itifche, bie fegenannte fatholifcbe gartet oon ber 3eitftrömung

empor gehoben werben unb ^atte fich ber öffentlichen ©ewalten ju

bemächtigen gewußt. Der hiftorifche 23oben in Belgien unb bie ©runb*

rechte ber belgifchen SBerfaffung waren ihr günftig. Zeigten war nicht

wie Deutfchlanb burch $wei ober brei (Sonfefftonen gefpalten. Die

reformatorifchen Neigungen beS XVI. 3tehrhunbertS waren in ber

belgifchen 33eoölferung oon ben Spaniern mit geuer unb Schwert grünb*

(ich ausgerottet worben. Söährenb 3ah*h"nberten ftanb baS gan$e Caub

in bem töuf ftrenger fatholifcher ©efinnung. Die SReoolution oom

3ahre 1830 war baS gemeinfame Sßerf ber fatlwlifch ultramontanen

Partei, welche bie reformirte Regierung oon $ollanb hoffte, nnb ber

rabifal liberalen Partei, welche ben 3been beS franjöfifchen Confti«

tutionaliSmuS ^ult^tgte. Die erftere Partei fyattt bie boctrinare Stei-

gung ber Ickern fing benufet, um möglichft abftracte ^reiheit^begriffe

in ber SSerfaffung ju fanetioniren, bie fie fpäteb wiber bie gefchwäd;tc

Staatsmacht firchlich auSjubeuten toerftanb.

3n Belgien juerft würbe eS wieber Aar, ba6 auch heute noch

bie uttramontane Partei unter ber g reih ei t ber Stirpe bie$err*

fchaft ber flirre oerftehe. Wit Berufung auf bie greiheit ber

Äirche wagte eS ber SBifc^of bon ©ent bereits, bie fjrci^cit ber ©if*

fenfehaft anjugreifen unb bie £ülfe ber Staatsgewalt gegen ben $ro*

feffor Laurent in ©ent wegen £ärefien in flnfpruch ju nehmen.

Der tfultuSminifter traute ftch freilich noch nicht, bie 33egel)ren beS

©ifchofeS tu erfüllen, aber ebenfo wenig, fie, wie eS feine Pflicht war,

energifch jurücf 31t weifen. Die ©cfahr für bie Sehrfreiheit an ber

StaatSunioerfität unb für bie wiffenfehaftliche Freiheit überhaupt war

unmittelbar nahe gerüeft unb brohenb genug. Damit aber war ber

tfebenSnerb beS mobernen ©eifteSlebenS getroffen. Schon h^tte ein

anberer ^rofeffor bor ber fachlichen SRacht furchtfam bie ©äffen ge*
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jrrecft. Hber Laurent würbe burc$ bie ©efatyr nur $u entfcfyleffcnerem

Vorgeben gereift. Die ultramontane Partei fyatte es fctyr $u bereuen,

bafc fie gerate an tiefem 9Äanne tie freie 9ftiffenf$aft anzugreifen

gewagt Ijatte. (£r liefe fie feine geiftige Ueberlegenbeit unb feinen fttt*

tiefen 3orn ferner empftaben. «I« ba* belgifcbe $otf gewähr würbe,

ba| e« gugtety in feinem ©eiftefcleben unb in feiner Vermögen« - unb

gamilienfac^e bebtest »erbe, ba erfab e«Ji$ im iWat 1857, unb in

rem ©türme, ter bainal* bureb bie belgiföen Stäbte wütete, ftürjte

bie ultramontane ^>errfc^aft baltle* jufammen, al* wäre fie ein luf*

tigeä Äartentjau« \).

Da$ 2Öcrf ftirc^e unb Staat, ba* wir in ler lieber) c^rift

juerft genannt Ijaben, barf woty alä eine reife gruc^t ber belgifc^en

Äampfe infoferne betrautet »erben, als ter berühmte 33erfaffer inbenfel*

ben ben Antrieb empfing, feine Stubien über ba« gefefri^tü^e SBer&ältntg

oon ffinfre unb Staat in einem überfälligen ©efammtbilbe ber ©elt

oorjufütyren unb al« in biefem ^Buc^e tie polemifctyen Sejmeiben f$är»

fer gefc^liffen finb, als in bem größern ffierfe, ben Stubien gur ©e*

f$i$te ber 3Henf$fyeit, ober wie biefetben früher genannt waren, ter

©efc$i<f>te be$ $3ö(terre$t6 , bereu fester S3anb bie mittelalter-

lichen kämpfe be« $apftt$itm6 unb be* tfaifert^um*

Gilbert.

gaurent ift in eminentem Sinne ein p#lofopl)ifcber ®cfct>ic^td-

forföer unb ®efctyic$tfcbmber. Die äußeren ©reigniffe ffaUn für it)n

nur infoferne ein ^ntereffe, al« in tynen bie Qtotn fi$ entwickln

unb offenbar werben, wclcbe für bie tielfeitige Darftellung bc$ menfc$»

liefen Reifte« oon $ebeutung ftnb, unb um bie Söeweggrünbe ber

banbelnben ^erfenen fümmert er fic^ nur fo weit, aU fie im 3"f<»»*

menbang fte&en mit bem grojjen allgemeinen (Sntwidlungäproceg, ben

wir ©eltgeföutye Reifen. <Sx ift oon bem ©tauben erfüüt, ba& blefe

2Mtgefc$ic$te fein ^fällige« Spiel eitler «raft fei, fonbern bafe unter ©orte«

^ü^rung be* ©efebtefefc bcr sJNenfcfjengeift ftufenweife fortföreite in

Selbfterfenntnif? unb üBeroollfommnung. (£r wenbet baljer all' feinen

') Sgl. bie f«br intereff ante Sübrtft : £er Äampf ber liberalen nnb ber

tatt}olif($en gartet in Belgien, eine öarnung für fceutfölanb. 3««*,

1857.

4«
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ftleig unb ©charfblicf bahin, um bie 3becn ju erfennen, toelche ba*

SBötferlebcn in bcn berfchicbencn Reiten bcr ©cfchtchte balb tnfttnctii>

balb beroujjt .erfäffen unb bewegen. Qnbem er biefe 3been in ihrer

fuftorifchen 93qiehung ju bem <$ange bcr SBeltgefchichte betrautet u«b

ihren (ogifchen 3«f«mm«ifan8 DCV ©atmenie be« 2Nenf$engeiftc«

prüft, gelangt er 311 einem Urteil über tt?rcn oorübergehenben ober

Meibenben Sern). 3nbcm et bie Veben««- ober £anblung«n>cifc ber

SWenfehen, bie al« Vertreter biefer 3*eeit gelten, nub bie realen SBir*

fungen berfelben auf bie gemeinen .^uftänbe naa) bcn 9nforberuugen

unb Verheißungen jener Steak beinifet, hat er auch einen 9J?ajjftab

gerechter 53curtfjei(ung feroohl über bic haurclnben ÜNenfchen al« über

bie 9lu«führbarfeit ihrer ©cbanfen gewonnen.

Der ©tanbpunft, oon beut au« Laurent biefe (Snttoicffmtg über*

fchaut, ift toeber ein fatholifchcr nod? ein proteftantifdjer, überhaupt

fein confcffioneller, titelt einmal ein cbriftlicher, fouberu ein triffen-

fchaftlich menfehlicher. (5r ftefjt auf einer ber 93erge*l?Öl;en , beren

eine auch tfefftng jene entutefente ?ln«ficht gezeigt fyat, oou bcr er in

ber »(Srjiehung be« iWcnfebengefchlcdjte«" ber Seit einige« mittheilte.

Slitch Laurent ^at biefe £öl>e nur mit fc^toerer Arbeit be« gorfehen«

unb be« Denfeu« erftiegen, aber nun fühlt er fich auf berfelben

auch frei unb licht unb hat bcn Muth, loa« er ba gefehen, benen gn

fagen, welche bie flraft nicht traben, fich ebcnfo tjoeb emporzuarbeiten,

unb benuoch wiffen möchten, wa« ein aufrichtiger Seifer erfebaut hat.

Sie er in bem werten iflaube feiner ©efebichte bcö Vtflferregt«

ba« (Styriftenthum betrachtet, unb in bem fünften bie beiben entfe^ei*

benben üKSc^te ntr £t\t bc« erften Mittelalter«, beu tfatholici«mu«

mit feiner er^e^enben Miffiou unb bie noch barbarifc^on (Germanen

mit il^rer Mtffion bie ©dt nt erfrifeben unb nt befreien bargefteüt

hat, fo betaubelt er in bem feebften 5*anbe »ba« ^apfithum unb ta«

Äaiferthum» jur £eit bc« $wciteu, eigentlichen Mittelalter«, ©r theilt

ben <Stoff in brei ©ücher. Da« erfte befpricht bic chriftlichc Einheit

in bem $apftthum unb in bem Äaifcrthum, bic Miffion bc« ^ßapft«

thttm«, bie geiftliche Macht bcffelben, bie Reformen unb Vlufprüchc

©regor'ö VII., bic angeflrebtc weltliche Macht tcr^äpfte, bic 3bce

bc« Äaiferthnm« unb bc« tcutfc^eit Weich«. Da« jweite 33uch ftellt

ben tfainpr ber betten Hauptmächte bar, juuächft ben tfampf gwifc^eu
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£einrtch IV. unb ©regor VII. , bie Stellung Heinrich'« V.,

bann bie geiftig bewegtem Äämpfe ber £ob,enftaufen 3ett, grieb*

rieh'« I. mit Sllcrauber HL, ber ©eltmonarchie (Jnnocenj III.,

Briebrich II. gegen ©reger IX. unb $nnocen$ IV. 3n bem
britten Buche mtrb ber Berfall be« beulten Weiche« unb fförng*

thum«, aber au$ ber Verfall be« ^apftttjum«, ba« Schi«ma, bie be-

ginnenbe (Erhebung ber Nationalitäten unb bie erften Regungen ber

©ebanfenfreiljcit gezeichnet.

Ueberall befegt er bie behaupteten Entfachen unb bie berichteten

Steuerungen mit Ouellen$eugniffcn. (Sin mit ber©efchtcbtebe« jWittelat=

ter« oertrauter tfefer wirb gelegentlich biefc ober jene (Srgänjung be« Bil*

be« oermiffeu, ba ober bort eine Berichtigung toünföen,. aber er tofrb

nie eine ©pur Den Untoahrhaftigfeit entbeefen unb mehr noch al« ben

rühmlichen gleijj bie freie Umftd;t bcnwnbern, toomit ber Slutor au«

ber ÜWaffe ber ffiahrnehmimgen ba« für bie Hauptaufgabe feine«

SÖerfe« Erhebliche herau«$uftnben unb 3U orbnen leeijj. Sluch tt>er an

ber hiftorifchen flritif ber Begebenheiten Manche« au«jufefcen toeig,

toirb boch oou ber logifchen unb moralifcheu $rittf ber mittetalter*

liehen Obcen unb ^uftänbe bie reichfte Anregung unb Belehrung er*

fahren. 3n feltener Söeife ftnben n>ir in Laurent »tele löbliche <ä'u

genfehaften unb $)inge »ereinigt, welche meiften« nur in einfeitiger

Dichtung fic^ finben, ben fpcftilatioen ©citblicf be« WWoptyn unb

ben fonbevnbeu Scharfblicf be« 3>uriften, ben religiöfen ©tauben an

bie gottliche Söeltlcitung unb bie freiefte Äritif aller religiösen Offen*

barung, ftleijj be« Dörfchen« unb anmuthige Schönheit im 2(u««

bruef, n>iffenfcbaft(iche ©röfee unb hohen perfönlichen 9Jcuth, fdmeibenbe

(Schärfe ber <Polemif unb zugleich h«"wnc Milbe be« Urtheil«.

Slucb in feinem größeren £aupttoerfe, wooou ber bezeichnete Banb

nur einen ZfcH bilbet, oerfolgt Laurent in getoiffem Sinne ein Qn*

tereffe menfehlicher Bevoollfommnung. (Sr ha * ba« Älterthum unb

ba« Mittelalter nicht au« Borlicbe für biefe £tite\\ burebforfcht, fon*

bern er ^at fiety in ber Vergangenheit umgefeheu, um in ihr Sehren

für bie Gegenwart unb bie ,3ufunft 3 11 finben. 3n höherem ©rabe

noch zeigt fich biefe« prafttfebe Streben in ber Schrift über Äirche

unb <&taat, bie wir in biefer Stubie oorjüglich beachten. $)a«

©an$e ift auf brei Hbtheiluugen angelegt, wooon aber oorerft nur bie
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beiben erften erfchienen finb, »eiche Jrirchc unb Staat im 3Rittetalter, bic

töeformationfyeit inbegriffen, betrauten. Die britte «btheilung foll

bann ficfy unmittelbar mit ber ($egen»art befchäftigen unb fo bie

Sotfee be« ganzen Suche« »erben. Die erften Ijtftoriföen Slbt^eitun*

gen bienen $ur Orientirung. Sie »eranfchaulichen bie ©egenfäfce be«

Mittelalter« unb ber mobernen Seit, fie bezeichnen bie Uebergang«-

ftufen au« jenem in biefe unb fchilbern im Silbe ber ©efchichte bie

©efafjren, in welche ein falfcher ©eg in oerfehrter Dichtung bie heu*

tigen Sälfer oenoicfeln würbe.

3nbem mir nun feinem Sortritte nachgehen unb feine Darftel*

lung nachgubilben oerfuchen, fefjen mir un« fofort in eine Don ber

heutigen oöllig oerfchiebene SBeltanfchauung oerfefct.

Dem Mittelalter fch»ebte oa« 3beal eine« ^eiligen S^ri«

ftenereiche« al« ba« 3iel ber ©eltgefchichte »or. Die ganje (St)ri<

ftenheit »urbe aber al* (Sine ^erfon betrachtet, beren geiftige $oten*

jen in ber ftirche ihre Orbnung unb ihren fluäbrucf finben unb beren

leibliche Sebürfniffe in bem Staate t^re Sefriebigung fuchen. 2öie

bie Seele über ben 8eib erhaben ift, wie bie Seele ber $err unb

ber getb ber Djener ift, fo mürbe in ber mittelalterlichen STfyeorie

ber ibeale Sorjug ber Kirche über ben Staat bargefteltt.

Diefem ®runbgebanfen entflicht bie Scheibung be« tfl er u « unb ber

8aien, unb bie fcrfcomifl be« erftern über bie lefefern. Die fallen

Decretalen führen biefe für ba« Serftänbntg ber mittelalterlichen Ääm»fe

fo mistige Untertreibung auf bie Autorität be« Styoftel« $etru« ju*

rücf. Die ftteriter finb bie Männer be« (Seifte«, bie Saien ftnb

bie 2Äänner be« 81 eifere«. Qene finb bie £irten, beren Seruf e«

ift, biefe al« bie Schafe gu leiten. 3ene »erben bem ®olbe, biefe

bem Grtfen oerglichen, tote bie päpftliche (bemalt ber Sonne unb bie

faiferliche bem sJWonbe. „Der oerworfenfte ber Älerifer, fchrieb ?i-

lichborf gegen bie ©albenfer , befifct bennoch eine Wtyxt ©ürbe al«

ber hciligfte ber Saien«. Sil« ba« ibeale #aupt ber ^^rtften^ett toirb

(S&riftu« oerehrt, unb bie ^riefter finb feine Stelloertreter auf ber

(Srbe. 33iö jum ©ahnfinn erhifct fich biefer geiftliche £ochmuth in

fonft oerftänbigen 2Äännern.

Da« mar nicht etma nur bie Meinung einzelner (Eiferer unb

eitler Marren. (5« mar bie gemeine orthoboje &hre aller Schulen.
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Wlan wagte e« wohl, bie (Sonfequenjen ber Ü^corie $u beftreiten unb

ihre Änwenbung jtt ermäßigen, man entjog ftch ihr häufig im praf«

ttfd^en i'ebcn unb lieg tüc^t feiten auch bie (^etftlichfett bie lieber*

macht be« weltlichen 9lrm« empfinben; ben eigentlichen ©runbgeban*

fen, bte geiftige SRatur ber Äirc^e unb bte leibliche Sttatur bc«

Staate«, wagte man nicht ernftlicb anjugretfen. Der ftrctytc$en

&hre, baß ®ott bic beiben Schwerter erft bem Zapfte »erliefen habe,

bamit biefer ba« weltliche Schwert beut ftaifer übergebe, fefete bie

faiferliche gartet bte Meinung entgegen, bag ®ott felbft baß weit«

liehe Schwert bem ftaifer beriefe wie ba« firchltche bem^ßapft. $lber

bte ©ibelltnen waren ebenfo wie bte ©uelfen geneigt, unter bem ©ett,

bon bem fie bie firchliche unb bic ftaatliche 2J?a<ht ableiteten, fich (5hn*

ftu« iu benfen unb biefem ©ettc ftanb ber $apft um feine« reltgiöfen

Berufe« willen offenbar näher al« ber weltliche ffaifer. Die (Srin*

nerung freilich an ben einen weltbeherrfchenoen föomerftaat, beffen

£aupt ber Äaifcr unb beffen Untertan ber $apft gewefen, war nie*

ganj ertofehen unb bie 9l^nung , baß ber Staat etwa« Slnbere« unb

höhere« fei als ber Diener ber Kirche, lebte wohl fort in bem ®e»

müthe ber Politiken Männer; aber man wußte boch nicht bem firc^

liehen ©runbgebanfen gegenüber bte h^h«e 9Jatur be« Staate« in

einem burchgreifenben ©orte gu bezeichnen; unb Weber bie ?h^f^*

phte noch bie 9techt«wiffenfchaft waren bewußt unb ftarf genug, um

bon ber btnbenben unb h^mmenben Autorität ber Geologie fich fl
a"Ä

ju befreien.

üttan muß e« anerfennen, bte Erhebung be« JMeru« über bte

ßaien unb ber ftirche über ben Staat ^atte im Mittelalter einen

Sinn unb eine gewiffe Berechtigung. Die ©eiftltchfeit war bamal«

ben i'aien in ber Z^at geiftig fehr überlegen, gaft alle ©ilbung, in«-

befonbere bte wtffenfchaftliche Söilbung, war in ihr Concentrin, bie

£rabitionen ber antüen Gibilifation würben burch fte bornehmlich er«

halten, fie bewahrte bie (Einheit ber europätfehen (Eultur währenb ber

Sluflöfitng be« fränftfehen Weiche« in feubale Anarchie; fie war ber

Präger ber religiösen Dogmen unb ber Vertreter ber chriftlichen 2Ho*

ral; ihrer (Srjtebung ergaben fich bte gürften unb bte 93ölfer, beren

wttbe, trofctge Hoheit nur burch eine göttliche «utorität allmählich ge-

ahmt werben tonnte, ©erglichen mit ber brutalen ©ewalt, welche
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ba$ rauftuftige unb auSfchweifenbe treiben ber nuttclatterttc^en 51ri*

ftofratic charafterifirt , erfcheint ber bamalige fltcru« trofe alter feiner

fanget unb (günben boch tüte ein ©c^lt^ter be« Bolfe«. ©eine

2Rac$t war unentbehrlich, um bie Söelt bor beut SRücffall in bie Bar-

barei $u retten.

9cach aüen Ortungen breitete bie JHrcfye bamalG ihre 5Kac^t

au$; unb merfwürbiger äöeife mit befenberem Steiße unb nie erfchfaf*

fenber 3^^9^c *r
'

ba^cr w'* ßTdgtem Grrfolge auch in ber Dichtung,

welche ihrem geifttgen Berufe am fernften ftetjt, auf StfermögenS*

er» erb. (Sic famntette unermeßliche töcichthümer unb oertheibia,te

biefetben auf baä tapferftc wiber bie ©peliationen unb ©äcutarifa-

tionen, weld;e oon 3cit ju 3eit ihren materiellen Befifc bebrohten.

&Me bie glutr) unb bie (ibbe wechfelt bie (Strömung, toetc^e balb

bie <Sc$vifcc ber Äirchc anfüllt, batb wieber entteert, unb ber tfampf

be$ Äleruö mit ben l'aien um ben Befife auch ber irbifetyen ©üter

I^ört währenb beö ganjen üflittetalter« bis auf bie neuefte £tit nie

ganj auf. £>ie klagen ber atten Sranfenföuige über ba$ furchtbare

©a^«t^iim M ftrct>tic^cii GHuntbefifccS werben noch im XVI. 3a&r*

hunbert ben ben fat^ctifc^cn beutfe^en Surften unb im XVII. ton

ber SRepublif Beliebig erneuert, unb bie (Säcularifation ber Stirnen*

gütcr, welche bon ben farofingifc^cn Surften im VIII. Qafjrhuntert

boltjogen werben, wirb in ber europSifctycn ©äcutarifatien beä XVIII.

unb XIX. 3afn't;unbcrtS in größeren Dimenfionen unb principieller

begrünbet wieberhelt.

$)a8 (Si gentium als römifcher töed;t$begriff ift bie abfolute

$errfchaft be« egoiftifchen ©clbftgefühl«. £>er (Sigenthümer Witt bie

irbifchen Thinge für fich haben mit SlmSfchlteßung alle« Slnbern.

28enn bie Äirche bem religiöfen <ßrincip ber Siebe unb ber Opfer

treu blieb, baö fie befanntc, fo fenntc fte am wenigften an biefem

Begriff (Gefallen finben. 3n ber STf^at in ber tbealeu Doftrin, welche

fie erbaute, um ihren Bermegenäerwerb ju rechtfertigen, hat ba$ rö*

mifche digenthum feinen SRaum. @ie Witt fein ßigenthum für fich

an ben ©ütem, bie fie berachtet, fie entzieht nur tiefe ©üter ber

$abfucht unb bem ®eije ber Saien unb verwaltet fie nur ju (Shmfteit

ber Sinnen, ber (JigcntfmmSlofen. $>a$ tfirchengut gehört nicht mehr

bem falten hcrjlofen (SgoUmu« ber ßigenthümer an, e« ift geheiligt
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«

burcty bie Siebe unb bicnt bcr mciifälictycn Tcotljburft. (5$ ift ba«

Vermögen bcv Firmen. £a$ Gencil bou Slntiecfyia bem 3a^rc

341 erinnert noety bic 53ifcfyöfe unb bic ftlerifcr au ifyre fflicfyt, nur

jur eigenen iftotfjburft bic (Sinfunfte beä ftirctyenguteä ju bcnn&eu,

unb biofetben bor$ug$n?eife jur Verkeilung unter bic Firmen ju ber*

toenben. £er fjcilige £l)rtyfeftomu$ berfietyert, bajj nur ber öigennufc

unb bic £>artljer$igfeit ber Säten ben ftleruä aroinge, ft^ mit ^cr ir/

bife^en Sßirtljfcfyaft $tt belabcn, bie eigentlich tyrem ^eiligen Berufe

fremb fei.

3nbeffcn ettt|>rad) bie 28ivflid?feit bem firc^lic^en 3bca(e feine*-

toegG. $llle 3aWunberte unb alle Sauber bezeugen bie nietyt $u er»

fattigeube ©ter ber Äircfye ataefy iroifc^en (Sutern, uub bic Serge für

bie Firmen fyatte an biefem £eij$nttger feinen Slntbcif. $)ie geift*

liefen Mittel, auf bic Sretgcbigfctt bcr Vaien 311 roirfen, unb bic gor*

men be$ firetylietyen Grroerbc« änberten fieb toefyl im Saufe ber 3eitcn.

£)ie flngft »er bem natyeu SßMtcnbc roirfte im X. 3afjrfmnbert fjcf*

tiger als fpatcr, unb bie gurret bor ben £>ötlenflrafcn fd;recftc im

Mittelalter mcfyr als in unfern £agcn. £ic alten ^recarcien unb

Vergabungen bertoanbettnt fiefy fpätcr in Stiftungen, bie 3afwit<>'»

unb (sseelgerätbc in Vcrinäefyfniffe u. f. f.
Vlbcr fertroäljrcnb roarb

bie Sorge für bic Beeten ber 2lbgefcfn>bencu unb bic 9lntfficfyt auf

fcen jenfeitigen Gimmel uub bic jenfeitige £elfe als ein $auptmctio

benufet, um baß ivbifcf;e Vermögen ber flivetye 311 bereitem, unb in

allen 3eiten rourbe ba« tucietyere unb ängftlicfycre .£>erj ber Brauen

mit borgügtiefycm Grfolg für fe(d?c Sibcralttat bearbeitet unb getreu*

ncn. £ie moralifcfyc Autorität beö tfleru« im Mittelalter loar tut*

crmcfelicfy unb biefer meralifetye CSinflujj rourbe uu$äf;lige Mate für

ben materiellen (Metoinn beffelbcn ausgebeutet.

Man berechnet, baß in (Snglanb bie flirre bor ber ^Reformation

beinah bie Raffte alle« ©runbbefifee« au ficj> gebracht fjatte. 3u
Ecutfctylaub befeuerten ftcfr bie fteief^ftäube, nxuu auef; mit einiger

Uebertreibung, baß ben Saien balb faum mefjr ber bvitte ober bierte

Ztyii be« 9ktienafbermegcnS gehöre uub alle« Ucbvigc ftircfycngut

geroerben fei. 3n 3talien toar ba« Minoerfjäl tu ijj in manchen San*

bem tteety ärger, al« in £)cutfd;fanb. 311« bic fraujofifetyc föebolutien

au«brac$, ga& e* <ßrobtnjen in granfreic^ , bereu Voben gur $>älfte
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unb fogar ju brei 5$iertheilcn ber ffirche gehörte, unb in ben meiften

Befag fie minbeften« ein SMertfyctt ober ein Trittheil be« Sanbe«.

3J?an »erftebt e«, we§t)alb fefcon Oer ber ^Reformation manche

©taaten c« wagten, ben Grrwerb »ber tobten Jpanb» gefefclich gu

befd)ränfen. Tic ftepublif 33encbig t;attc fäon 1333 ein folche« <§Je-

fefc erlaffen, wie noch früher bie beutfeheu fteichftäbte $ng«burg (1305)

unb SRegen«burg (1308). Ta* im $abre 1605 erweiterte ©efefe Don

$enebig würbe freiließ oon ber flirebe al« tyrannifch unb ungiltig an-

gefochten, weit e« wiber bie firetylietye Jreiheit gerietet fei. Slber bie

SRepublif beharrte unb ihr ^orfämpfer in bent Kampfe mit ben ?apft

$aul V., ber SBruber Vaul ©arpi, gab ben im ÜHittelalter ein-

leuchtenden ©runb tafür an: »©enn man bertfirche bie unbefetyränfte

3rei^eit bc« 93ermÖgen«erwerb« geftattet, fo wirb fie unzweifelhaft

ftch nac^ unb nach aller @üter bemächtigen, unb bie tfaien werben gu

hörigen ber 5ltrc^e werben", ©eine ©egrünbung würbe auch burch

bie wunberltchc Entgegnung be« ßarbinal« 33 e Kar min eher beftä*

tigt al« wibcrlegt: »Tie Äircbc ^at jwölf 3afjrhunberte gebraust

um einen S3iertbeil be« Söoben« ju erwerben, fie (jat baher wieber

jwölf 3aW"«berte nöthig, um einen zweiten iHierthetl fich anzueig-

nen; aber fo lange bauert bie $8elt nicht, beren (Snbe nach ber 93er»

ficherung ber «poftel nahe ift.» Tenn in biefer (Srwieberung ift ba«

3ugeftänbni§ eine« uuanfhattfamen ©acb«tbum« bc« tfirchenoermö*

gen« weit fixerer al« bie 9iu«ficht auf ba« nahe SBeltenbe, welche«

auch biefem 93efifce ein (Snbe machen würbe.

Tic h Hubert 33efchwerben ber beutfehen Wation, welche

üon ben fathotifchen *Kcich«ftänben auf bem 9teich«tage gu Dürnberg

im 3ahre 1523 formulirt Worten finb, werfen ein grelle« Streiflicht

auf bie firchliche tyrari« nicht blo« be« XVI. 3ahrbunbert«: »Tie

©eiftlichen benufeen, ohne alle Woti?, lediglich um ihr Vermögen zu

erweitern unb ihre £infen 511 oermehren, jebe (Gelegenheit, um Caien-

güter burch 9fntaitf ober auf jebem möglichen anberen ffiege burch

unzählige 53erlocfungen an fi$ bringen«. ($lrt. «K).) »l'on bem

armen ißolfe forbern fie, preffen fie au« unb faugen fie au«, wa« ba«*

felbe mit äufjerfter Slnftrengung faum r)crfc^offcn fann, unb täglich

wachfen ihre Aufbrüche. 80 jämmerlich beuten btefc Birten bie ihnen

anvertrauten Schafe au««, («rt. 86.) »Sllle Heilmittel ber romtfehen
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tfirche fitonen bon ben deichen erlauft »erben; aber ben Ärmen,

»etche ber ©ort be$ 8teicbtbum$ ntc^t begnabigt, »erben fte gän^Uc^

oerweigert«. (Ärt. 8ö) »Um ©eltlehn »irb fogar ber (Ehebruch ge*

ftattet, unb gegen jäl>rlic$cn 3in« ben ©eiftlichen felbft ba« Goncu*

binat erlaubt«, (Hrt. 75, 76.) »rSBenn bie 3)conche ober ^riefter er*

fahren, bafe tfeute, bie ©elb im tfaften gäbest unb töetcht&ümer be*

ftfcett, franf ober am (Sterben finb, bann »enben fie ftch mit (Schmei-

cheleien, gebrebeu, füfieu SEöcrten an biefe deichen, umfchlingen fte

unb oerleiten fie burch mancherlei £äuf$ungeu, bafe fie in ihrem %z»

ftomente ben bcffern ihre« ©elbeö unb ihrer ©fiter ber Äira)e

»ermaßen". (9lrt. 93.) »gär Slüeö mu& man ben ©eiftlichen jahlen,

für bie Xattfe, für bte »eichte, für bie Communion, für bie ^ocfoeit,

für ba$ (Sterben, für ba* ^egräbnijj, für ba$ Segefeuer, für ben

Gimmel («rt. 82—88).

y)Uf)x at$ bic reformatortfcbe Xenben$ be« (Soncile bon Orient

bewirfte ber llmfch»ung ber 2£e(tanfi$tett eine ßrmäfjigung biefer

flerifalen $abfucbt. Aber man brauet fi<h nur in ber ©efchtchte

be$ 3efuttenorben« umgehen, um »abzunehmen, baß jene Reiben*

fchaft nic^t fcr>n>äc^er geworben ift. Diefe fr-äteren Vorfamofer ber

Äirchenfretyeit unb bie Erneuerer ber Äirchenherrfchaft fitesten bor-

fiebriger ben öffentlichen gcanbal jtt bermeibett unb gruben im ©tillen

um fo ficherer unb fleißiger nach ben ©ch%n ber Grrbe, um fte für

ihre h'rchltchen $(ane flüffig ju machen. 3brc "$rofefthäufer<< be*

faffen freilich nichts, ihre »<£o(tegien« aber, welche ben Unterriebt

grati« gaben, mujjten begbalb Vermögen hoben; unb auf 100 <5ol*

tegien gä^(te man faum fiebert $rofe§häufer. Die ehrtbürbigen SSäter

felbft blieben ©ettfer, aber ihre »nftalten unb Untergebenen er»ar*

ben ungeheure 9feia;thümer , bie bem Orben jttr Verfügung ftanben.

«3Jitt ihrer Slrmutb», fagte »Sarpi, gewinnen fte Vertrauen unb (&br*

furcht, unb mit ihren fteichthümern Änfehen unb Stacht" Sil« „iMo-

bigeit« beerbten fie iljre Verwanbten; alä »Qefuiten» hm**rlie§en fte

ihren $er»anbten feine (Srbfchaft. $)en gegiften, »eiche für ba*

»ettliche Stecht ju machen nnb ju fergen hatten, fuchten fie auf man-

cherlei @chleich»egen jit entgehen.

©urben jene töeichthümer »irttich 511 ben 3»ecfen ber»enbet,

für »etche fie borgeblich gefammelt »urben? Vollführte bie ffirche
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btc bon ihr behauptete TOifftou, ben weltlichen (Sigennufc unb bie ir*

bifcfye ©cnugfucht $u überwinben, bie Ungleichheit ber ®lücf«güter

billig anzugleichen, bie Sinnen $u fättigeu, bem öleub ju Reifen, bie

Segnungen ber Religion unb ber Gtultur $u oerbreiten? ®ewtjj ge*

fc^a^ Manche« ouc^ in biefer {Richtung. £ie prachtvollen äirchen*

bauten be« Mittelalter«, bie reiche Entfaltung be« öffentlichen (Suis

tu«, bie zahlreichen Linien * unb tfranfenanftaften au« alter £eit, bie

(Sh-finbung gelehrter «Schulen, bie 25ereblung ber i'anbwirthfchaft an

manchen Orten, bie görberung ber äunft waren grojjentheil« eine

jwecfgemäjje 9$erwenbnng be« fachlichen föeichthum«. Slber biefe i?ei*

ftnngen ftehen beeb weit jurücf hinter ber (Srgiebigfeit ber firchlichen

£ü(f«qucllcn; unb fein Urteilsfähiger fann e« beftreiten, ba§ ber

Weit größere Xtyii be« firchlichen Ueberfluffe« für ben weltlichen 8u*

ru« ber Äirchenfürfteu unb ^vertaten verbraucht würbe, »elcher $u

bem religiösen 3bcal in feiner 33ejiehung paßte, gür gemeinuü&ige

^Jmccfe gefchah fo wenig al« möglich. SBaren öffentliche 23cbürfniffe

311 beliebigen, fo bejeg fich bie ftirche auf ihre «Steuerfreiheit, um
jeben Beitrag 511 verweigern unb alle Äoften wieber ben ßaien auf*

gubürben. Qljxc Sllmofeu aber halfen ber Slrmuth nicht, fie beförber.»

ten vielmehr bie Trägheit unb bie Bettelei.

^Die 9feactiou ber l'aien gegen ba« Umfichgreifen be« firchlichen

Grwerb« trat im Mittelalter ^ciuftg in ben rebuften germen be« föau*

be« , ber ©cwaltttjat unb ber ^erftörung auf. (Srft gegen @nbe be«

Mittelalter« erholt fie einen eimlifivteren 9lu*brucf. 5>te Säculari*

fatiou ber töirchengüter würbe im XVI. 3ahi'h«nbert mit religiöfen

Motiven, im XVIII. unb XIX. mit volf«wirthfchaftlichen unb na*

turrechtlicheu ®rüuben vertbeibigt. Tantal« wellte man bie ftirche

auf ihre religiö«'fittlicbe Aufgabe gurüefrühreu unb fie von ben 35er*

inungeu unb Mißbrauchen reinigen, 31t welchen bie ©ier nach irbt-

fchen ©fitern unb ©enüffen fie bcrlcitct hatte. Später Wollte man bie

wirthfehaftlichen $clf«fräfte von bem Drucf befreien, ben ba« firch*

liehe ©Aftern geübt hatte, unb bie Pflichten be« Staate« für bie öf-

fentliche Wohlfahrt erfüllen. $)er Staat übernahm bie Multurpflege

unb bie Sorge für bic Firmen. 3n golge beffeu behnte er feine 9luf«

ficht über bie bem ftultu« gewibmeten ($üter au« unb unterwarf bie

für bie Firmen gefammelten (SJüter feiner Verwaltung.
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(Sine anberc öfonomifche Seite ber tfirchenfreihett, wie man fie

im ^Mittelalter berftanb, war bie Steuerfreiheit ber Äirche.

9toch im VI. 3^r^untert nahmen felbft bie ^äpftc feinen ttuftcfj

baran, bog bie ®üter ber ftirctye für bie öffentlichen 3\wde in ber*

feIben Söeife mit Steuern belabcn würben, tt)ie anbere ®üter. 3m
XII. 3ahrhunbert ober uafym bertfleru« überall bie firchliche Steuer-

freiheit al$ göttliche« föecht in ?lnfpruch. ßr berief fich S» biefem

^elmf auf bie altteftamentlicheu Ükrjüge ber jübifcheu ^riefter, auf

bie göttliche ©eftimmung ber Kirche, auf bie 9iatur ihrer (Mter, als

ta« SBermögen ber Firmen. 9?ur ju freiwilligen $cifteuern wellte

er fich ^crbeUaffen r aber nur nach eigener freier Prüfung beö 5öe-

bürfniffe« unb feiner Littel. 3ebe Auflage oen Staate wegen würbe

al« eine unerträgliche Slnmafeung unb al« eine ©eleirigung ber fiveh-

liehen Söürbe erflärt. £ie tfitche betrachtete fich au per beut Staate

unb frber bem Staate.

£er Streit barüber $wifd;en bem ftenerbebürftigen Staate unb

ber fteiierweigerubeu ©eiftlichfett ging nie and. 3u feer Xheoric beugte

man fich wohl &or bem angeblichen fechte ber .Kirche, aber bie $ra*

rt« tonnte auf bie Steuern ber Äirchen* unb Jlloftergüter unmöglich

ganj berichten. Zuweilen erjwang ber bebrSugte Staat boch bie

Söetfteuer, bie nicht freiwillig gegeben würbe. Dann erfüllen t>on

allen äanjeln Söehflagen über ben fchä'ublichen itirchenraub unb itfer*

tt)ünfchungen gegen bie weltlichen Otaubcr. £a« Unglücf bc« Jtöiig«

Heinrich II. oon (Snglanb unb be« Äaifer« griebrich Skrbaroffa

würbe oon ben Pfaffen jener 3*it ol* göttliche Strafe bafür au«ge*

gelegt, bap biefe gürfteu ben greoel begangen Ratten, in ber s
JJeth

be« Staate« aud) bie tfirche ju einer 23eifteucr anzuhalten. Sogar

al« ber <ßapft (Siemen« IV. ben tfönig tfubwig IX. bon granf-

reich ermächtigt l^tte, oon ben fachlichen (ginfünften beu Salafrin«*

zehnten 511 forbern, um bie Soften be« h^W" Äricge« gu beftreiteu,

remonftrirte ber tfleru« auch gegen ben $apft unb flagte, baß ber

3$crluft oon 3erufalem bie Strafe GMte« fei für bie Änechtfchaft, in.

welche bie Äirche niebergebrüeft worben. £)er $apft oerwie« ihnen

bann ben fchmnfcigcn ®ei$, au« beut fie fich weigerten, für eine Sache

einen geringen Ztyil ihre« Ueberfluffe« ju opfern, für welche ber

Sohn ©otte« all' fein ©Int geopfert habe.

Digitized by



62 3. <5. ©luntftli,

ßnergifcher als bie Könige matten im ^Mittelalter oft bic mtty

unb ©ürgerfchaften ber Stäbte bie Steuerpflicht auch ber ©eiftlichfeit

geltenb. 3luf bem engen Gebiete würbe von beiben Seiten mit aus*

baueruber ääfyigfeit unb ^eftigftem (Sifer gefämpft. 3ebe Partei er*

probte ihre aujjerften 3tt?an9^m^te(. £er ttleruS verweigerte bie

ürchlichen (Knaben unb ftrafte mit ber (Srcommunifaticn unb bem

3nterbicte. Die Bürger verbannten bie ©eiftlichen, welche fich bem

©otteSbienfte entgogen, ober fprachen bie bürgerliche Sicht über fic aus:

«Wiemanb follte ihnen Lebensmittel ober $anbeläwaaren verfaufen

bürfen, oder bürgerliche 93erfe^r mit ihnen abgebrochen Werben«. 3n

me^r als (Siner beutfehen ober italienifchen Stabt verloren bie Söann*

ftrahlen ber Ürchlichen Autorität ihre Sd;recfen. £>ie Bürger fingen

an barüber ju fpotten unb gewöhnten fich baran, bie Ürchliche $)ilfe

als entbehrlich ansehen. £)er ftleruS mufjte fich meiftens boch be*

quemen, «Steuern au bie Stabt $u sagten.

«n biefem financiellen Sntereffe erftarfte baS Selbftgefüht beS

(Staates ber ftirche gegenüber guerft wieber. £>ie fran$öftfchen ftönige

griffen von £eit gu &eit willfürlich in bie tfirchengüter ein, um ihre

giuangnothaU erleichtern. 3)er eifrig fatholifche^pabsburger Wlibp II. von

(Spanien verhinberte trofe feiner Verehrung für beu heiligen (Stuhl

bie SBerfünbigung ber 33uUe: Incocna domini, toeil barin bie Steuer*

freiheit beS ÄleruS als ein heilige« töecht behauptet mar, unb nötigte

ben fpauifchen ttlcruS in eingehen gäüen gu Söeifteueru. 3u(e^t

wagte es bie tiirche felbft nicht mehr, von bem mobernen Staate jene

Steuerfreiheit gu begehren, für welche fie im Mittelalter fo hartnackig

unb mit prtncipiellem Erfolge gefämpft hatte.

3« ber 3*it, als fie jebe Steuerpflicht ablehnte, machte fie ihrer»

feitS ein inhaltfchwereS Steuerrecht gegen bietfaien geltenb. Schon

in ben erften 3aW«ntortcii bes (ShnftenthumS werben bie ©laubigen

ermahnt, für bie ürchlichen 3?ebürfniffc unb gu (fünften ber Ärmen

bie lehnten von ihren (Siufünften ^tn^uejeben. £)aS war aber eine

freiwillige ®abe ber grommen unb TOlbthätigen. »ber im aKittel*

alter veränberte fich ber ©harafter ber 3c^nten. Äarl ber <§hroj?e

breitete bie 3e^cnrPflicht als Steuer über gange Öänber aus, unb bie

ürchlichen Autoritäten erflärten bie 3*hnten für eine allgemeine

unb von ©Ott felbft georbnete Äirchenfteuer. 2>a« ürch«
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liehe Steuergcfcfc ift in einer üflenge oon (ScncUienbefpfiffen beftä»

tigt unb noch in feie Detrete bc« (Sonette ben Xrient aufgenommen

werben. (5« wirb auf bie mofaifche ©efefegebung geftüfct unb mit

ber SBeltherrfchaft (Lettes begrünbet. Die ®runbbefifecr, tpclct>c ben

3cfynten weigern, werben mit ber (Sjrceinmumfatieu bebroht. 3^r

©eelenheil n>irb bon ber Entrichtung bevfcfben abhängig erftärt unb

bie Wchtleiftung ale eine Eeleibigung ber göttlichen üflajeftät ge<

beutet.

<5« gab im ^Mittelalter feine ©taatöfteuer, n>eld?e fo fchwer auf

ben tfaiengütern laftete, wie biefe Äirc^enfteuer; unb ber Scfyarffinn

ber ifaneniften wie bie ^pabfiic^t be$ flleruä waren trofctem bemüht,

bie 3e^niPP tc^^ iiÄincr weiter au^ubefynen. Sogar ber Äaifcr Marl V.,

ber mächtige ©egner ber beulten irchenreform , fafj fich genötigt,

in feinen belgifcheu Säubern ben übermannten Slnforberungen be$

tfleru« auf 3efm"iei1 bon alten möglichen ©rjeugniffen ernftlich entge*

gen gu treten unb bie roettUct)cn (Berichte anjuweifen, bafe fie tie Un-

tertanen bor ber Auflage neuer 3efjnttaften fchüfccn. Der franko"*

ftfehe itanjlcr £'$o$pital wirft ben ©eiftlichen feiner 3e*t *ov / ftc

ermahnen bie dauern oiel eifriger $ur IJehcuiletftung als $ur 8itt*

a*feit.

3u biefer |>inficht fam bie entfcfyeibcnbe ©enbung erft mit ber

franjöfifchen ftebolutiou. Die Befreiung be« Stoben« *on ber

3efynt(aft fc^ritt bon ba an bon tfanb $u £anb fiegreich fort unb bie

Äirche tonnte ftch biefer unaufhaltfamcn &*anblung nirgenbä ermehren.

Sie u>ar genötigt, auf bie Durchführung ihre« göttlichen SRcc^tcö

SBerjicht gu (etften. 3hrc heutige X^eorie befchräuft fich barauf, baß

fie bie $fli$t ber ©täubigen, für bie firchlicheu 33ebürfniffe beijutra*

gen, al« göttliche« unb natürlichem töecht in Slnfpruch nimmt, aber

bie SÖechfet ber gormen feiger Pflichterfüllung als eine golge be«

©echfel« ber 3eiten unb ber Umftänbe anerfennt. üöo fie fich aber

mächtiger fühlt, wie bei beut ßonfcrbatSabfchlujj mit Cefterreich, ba

lägt fie auch Wohl mieber bie Pflicht be« Äirchcn^hutcn« im ^rineip

anertennen unb gibt nur au« 3eitrutWten 3U> berfelbe nicht fo*

fort unb nicht überall wieber t>ergefteUt werbe, wo bie Sl&fchaffung

fchon burchgeführt fei.

ittahm fchon in SBermÖgenSfachen bieÄirche eine herrfchenbe <3tek
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lung in Slnfprucfy, fo fuc&te fic nictyt minber ficty ber $Recfyt«ljerr*

fcfcaft be« Staate« 311 cnt$iel;cn unb ifjre eigene 9tec$t«fyerr *

fctyaft ausbreiten.

Die 3mm unitat ber ©ciftlic^eit bou ber wcl Kiefen Suftij

folgt faft mit logifcfycr Wotfjwcnbigfeit an« beut fatfyolifcben ©runb*

gebauten. 28enu bic Mlcrifer bie Gauner be« (Reifte« unb bie Caien

bie Männer be« Jleifcfyc« finb, wie fann fiefy ba ba« Sleifcty erfrechen,

über beu ©eift 311 (SVricfjt 511 fitjeu? Söemi bic ®eiftü$en bie Cr*

gane ©ottc« finb unb ifyre Sachen göttliche <Sacf>cu, wie barf ber

übermütljige ÜMenfcfy fiel» uiitevfte^cn , über ©ett 311 rieten? <£o ab-

furti un« freute biefe Sclbfterfytfljung be« tflcru« oorfommt unb fo

unnatürlich bic Beengung be« Staat« auf feinem eigenften Gebiete,

fo war beety auch biefe« Vorrecht im ^Mittelalter nicht ohne Sinn;

benu bic ©eiftli^eu waren in $ilbung unb Floxal ben t'aieu in ber

£l)at fo überlegen unb biefe fo gewalttätig unb rot;, baß bic 33c*

fchräufuug ber tfatenjuftij auf £aicn|>arteien im 3utereffc ber $uma«

itttät lag.

Daburch werben freiließ bie unehrlichen Littel, womit ber Äfc

ru« feine 3mmuuität ju bcgrüuben unb al« alte« Ofecht bar$uftellcn

fuchte, — bie galfctyung ber ©cfd^ic^te unb bie gälfc^ung ber ©efefee

— nid>t entfchulcigt, unb ber $wdmuith, ber fich in beu fpäteru ftir*

chengefefeeu auäfpracty : M9Jicmanb jwinge einen ©eiftlichen ober 3)i5n$

oor ein weltliche« (Bericht $u treten, benu ba« wäre ein 9taub unb

Sd)anbung bc« ^eiligem» — nicht gerechtfertigt. 9(ber wir nehmen

in Erwägung jener (Mrünbe weniger Sluftofe baran, wenn wir feljen,

bafe Äaifcr gricbrich II. im 3af;r 122U beu ©runbfafc, ba& feine

firchlichc Herfen Weber in (Straf* noch in (Sioityroccffen bon einem

Weltlichen Berichte belangt werben bürfc, al« allgemeine« ®efefc an««

fpraeh.

5(ucp biefe« SRectyt nahm bie ftirche al« ein göttliche« in ?ln*

fpruch. 9Jocty im XVI. 3al)rt)unbert würbe e« oon einem CSoncil im

ttatcran beftätigt. Slbcr iujwif^cn Ratten fich bie 53erhaltniffc geän«

bert. 8£a« eine 3cit lang erflärlich, oiclleicht ein Segen gewefen

War, ba« war unter anberm Umftanbc unnatürlich unb oerberblich

geworben. Die ftaatlicfyc föeactien, oon ben rccht«gelchrten tfaien

geleitet, blieb niebt au«, unb in bem gortftyritt ber 3^^r^««tcrtc
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tourbc nad) unb naä) in allen Canbern ba« frühere ^ribilegium

be« tfleru« al« beraftet $ur ©eite gehoben.

Daffel6e Ijatte torfyer $u beu ärgfteu IWfebräuc^en geführt. Die

ibeale Meinung ber ftira)e träfet jtoar bie ©flnbe, aber fie ift geneigt,

bem reuigen ©ünber ju oerjetyen. ©ie roiü nietyt ben Xeb be« @ün«

ber«, fonbern bafe er ft$ befe&re unb lebe. Sätjrenb bie ftaattiefa

©erityt«barfeit früher au^fcfytieBlidj ben $erbrerter [trafen wollte, um
an itmt bie Wac^t ber <Recfyt«orbnung $u bewähren, ol/ne ft$ um

feine innere Reinigung unb iVfferung ju befümmern, unb toäfyrenb

fie auc$ fycute no<$ guerft biefe C^erec^tigfeit erfüllt unb erft in ji©ei*

ter tfinie auf Söeffcrung 9tücffta;t nimmt, fo ift bie Siebe bie erfte

^flidjt unb «Sorge ber flirre unb betrachtet fie bie ©träfe nur a(«

ein (Srjietyungömtttel $ur Fertigung. £>a« firäjlictyc $beal ftanb fo

im ©egenfafe gu ben 3ielen ber weltlichen ®cric$t«prari« , unb beefte

i^re hänget auf. (S« biente auch baju, bie weltliche SRea)t0entn)icf=

lung ju oerebeln. Wber in ber <ßrari« ber firchlid)en $ericfyt$bar«

feit artete e« feinerfeit« in eine unleibliche Söegünftigung berbrecheri*

fdjer ©eiftlichen au«, burch welche bie gemeine 9Jecht«orbnung beflecft

unb burchlöchert n>arb. 3ie führte 31t t^atfäa)tid;er ©traftofig*

feit be« tfleru«.

©ä)on auf ber $)ö^e be« Mittelalter« erheb fich unb ba

ein energifetyer sfiJiberfprua) be« beleibigten ©efühl« für ©erechtigfeit.

Der ©treit jwifchen bem Könige ^einrid) II. Don (Snglanb unb

bem C£rjbifd)of bon ßanterburh, !I^oma« Werfet, im XII. 3afyr«

Rimbert ift befannt. Damals fchon würbe bie ©traflofigfeit ber Äle*

rifer, bie im äujjerften Sali ÖJefa^r tiefen, begrabirt ober in ein Älofter

eingefperrt ju werben, al« ein i'anbe«übel empfunben. Die Verbrechen

ber fflerifer in Diebftahl, betrug, ga'lfchung, (Ehebruch, SJtorb Ratten

furchtbar überhanb genommen. Um fyier Orbnung ju föaffcn, erlieg

ber Äöuig mit 53eirath ber ©rofeeu bc* Weich« ein ©tatut, tvetc^e^

oorfd)rieb: »bie eine« Verbrechen« angesagten ©eiftlichen feien ber*

pflichtet, oor bem fbuiglicheu (iVricfytetyefe fich $11 oerantworten unb

bie weltlichen dichter follen in feichen ^roceffen fich mit ben geift*

liehen Richtern in« (SinbetftäubniB fefeen. ®eftel)en bie flngefchulbig*

ten ihr Verbrechen ein ober werben fie übertoiefen, fo foll bie flirdje

ihm feine £ilfe gewähren«. £l;oma« Werfet unb bie übrigen Vifch*fe
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befchworen anfangt fetbft baä Statut. Dann erflärte jener e* au«

geiftltcher 3)?actyt&cllfomtnent)eit für null unb nichtig, weil e$ bie grei«

heit unb bie ffiürbe ber Jtirche oerlefce. Der nermannifche Jfönigä*

ftolj unb bcr römifche^riefterftolj gerieten nun in einen heftigen Streit,

melier bie Slufmerffamfeit oon ©uropa auf fich gog. X^oma« 93ccfct

fetbft würbe ba$ Opfer feinet trofeigen 3Biberfpruch*; aber bie Äir$e

öerehrte in ihm einen SKärtyrer ihrer ^eiligen greift, unb bcr Aiönig

warb boa) genötigt, jwar nicht ba* Statut oon Glarenbon, wohl aber bie

föectytöübungcii 31t miterrufen, "welche unter bie greitjeit ber flirre

in (Snglanb eingeführt würben» Öanj beugte fich freiließ ba« eng*

lifche Staatögefühl nicht mehr unter baö firchliche 3mmunität$gebot.

Sluch im XIII. 3»ahrhuubert ergriffen bie weltlichen föictyter bod^ in

zahlreichen öäücu angesagte ®ei|tliche, unb liegen fie — trofc alle*

(Einfptucheö ber üirdje — Rängen.

Gnglanb war heraufgegangen in ber ^cfämpfung ber tlerifaten

Immunität, 3luf bem Kontinent würbe biefelbe im ^rineip jwar

überall anerfannt ; aber bie s]$rari£ entfprach auch ba niebt ber I^eo*

rie. Die ftlage ber ®eiftüdjfeit , bag ifyre greitjeiten nicht refpectirt

werben, oerftummte nie völlig. Qn granfreich unb in Deutfchlanb

»aren Suflnahmen, in benen bie weltlichen dichter einzelne ©eiftli$e

an ©ut, Freiheit unb t'cben ftraften, nicht feiten; bie Italiener ge^

fielen fich barin, inbent fie fc^einbar bie firchliche 3uftij ehrten, bie

auf ber Verbrechertfchen X^at ergriffenen ©eiftlicheu unter mögltchft

grogem Vclffyulauf unb allgemeiner Verhöhnung ihren Obern äitju<

führen.

ftber fo tauge bie SRegel anerfannt blieb, waren auch bie ärg«

ften 2)iigbräuche nietet $u oermeiben. Selbft Diele Öaien entgingen

ber Strafe, inbem fie fiefy betrügt für tflerifer ausgaben, ober gar

in aller (Site $u JMerifern weisen liegen. Die Verwerte ber Deut*

fcfcen, bag faft niemals bie geweiften Verbrecher ihre oerbiente ©träfe

erbulbeten, ^atte boch noch mehr (Gewicht, als bie klagen be« Äleru«

über bie SJiigachtung feiner Vorrechte.

(Snblich würbe bie Siegel felbft augegriffen. Seit bie (ettenben

Qbeeu fich ä'nberten, nicht früher, würbe bie Vcrbcfferung ber $rart$

burchgreifenb unb nachhaltig, flu biefer Umwanblung haben bie 3U*

riften einen grogen Hntheil. Vor allen ber gran$efe ffarl Du«
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moulin, ber berühmte 3ntgenoffe Don du'm unb Den £uther. Der

$apft Siemen« VIII. oerurtheilte bic fä'mmtlichen ©Triften Du«

moulin'«, auc^ bic an fic^ unDerfanglichen, auch wenn fie »Den 3rr-

tbümern gereinigt« werben feilten, $urn Untergang; aber biefe Schrif*

ten blieben in ben £>änbcu ber 3'uriften unb wirften fort bt« auf bie

9tapeIeonifche ©efefcgebung. Dumoulin wirb Den ben granjofen al«

ber eigentliche Vcgrünbcr ihrer nationalen 3uri«Drubenj Derart. Der

papftliche $ajj unb ric Verliebe tcr 5ran$efcn für bie $Öerfe Du«

meulin« erflären fich grefcentheil« auö ber Energie, mit welker Du»

moulin ba« roerbenbe ftecht be« Staates auch ber ftirchc gegenüber

fowohl in feinem &ben al« in feinen Schriften Dertrat.

3Äit ^erac^tung unb £ofm wie« Dumeulin bie hergebrachte

Uebererbuung ber ©eiftlicben über bic Vaieu ab. (Sr fehrieb: »Auch

in ben geiftigen Dingen finb rie £aien nicht weniger befähigt, al« bie

©eiftlichen», unb jüchtigte bie unfittlicheu Vevtheibigung«mittel be«

rtleru«, ber fich auf gefälfehte unb falfche ©efefce berufe, unb ben

Aberglauben ausbeute, mit jernigen Rieben, wie fie nie fchneibtger

gefallen war. (Sr oerwarf gerabe^u alle ®erieht«barfcit ber ttird?e, inbem

jebe« (Bericht feiner ftatur nach ftaatlich fei. ßr liefe feinen anbern

Uuterfchteb be« älcru«. unb ber Caicu gelten, al« ben ber Veruf*»

Pflicht. Gr fpottete bc« göttlichen fechte, auf ba« fich ber flleru«

berufe, al« einer örfinbung be« ftleru« felbft, um bie ViMfer gu be-

trügen.

Die ©ebanfen Dumoulin« fennten unter einem Volfe, »eichet

in feiner Mehrheit ber beutfehen rtirchenrererm wiberftrebte, bamat«

noch nicht Dertoirflicht werben. Aber auch bie fatt)o(ifc^eit fünften

unb bie Regierung eon ftranfreich waren boch Den jeher geneigt, bie

fechte be« Staate« Iwth jw W3|en, unb bic firchliche Anmaßung ju

befchranfen. Der Anftefc, ben Dumoulin gegeben, brachte beibe in

biefer Dichtung oerwärt«. Die 3uriftcn erfauben einen Uuterfchieb

jwifchen „gemeinen Vergehen ber ©eiftlichen« unb »prioilegir*

ten Vergehen», bie erfteren überliefen fie noch ber firchlichen ©e*

richtfibarfeit , bie ledern gogcu fie Der ba« weltliche ©ericht. 3h«
Auflegung be« Untertriebe« führte aber atlmÄhlig bahin, nur bie

Dt«ciplinarfälle noch für »gemeine Vergehen» 311 ertlären, alle

fchwereren Salle aber als »prioilegtrte» $u behanbeln. So würbe $u*

5*
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lefct bie föegel umgcbreht, »üb ba«
f(»genannte gemeine Wecbt würbe

jur $(u0na()ine, ba« pribilegirte Wecbt $ur Wegel. Unter allen 9?er«

gehen würbe mir noch ber (Soueubiuat bei tölcrifer ben geiftlicheu

©eric^ten $ur Vcftrafuug überlaffen. Vergeblich beriefen fich bie

(SJeiftltchcn auf bie tiirchengcfcfee mit? bie päpfttic^eu Hutten. £ie

weltlid;eu Parlamente behauten auf ihrer ^uriöprnbenj unb behau*

betten jebe Abweichung al« nicht ^u culbenbeu »Üftijjbrauch».

(Sbenfo befämpftc Paul Sarpi in bem grefecu Streite jroifctyen

ber sDccoublif Vcuebig unb bem Papftc bie 3'iumunit5t ber fllerifer

mit prineiptetfen Staffen. 3enev Streit war entbrannt, n>eil bie 9te»

publif $wct ©etftliche gefangen gefegt hatte, ben einen, auf bem bie

Auflage gasreicher ©iftmerbe laftete, ben anbern, weil er bie Staat«*

fiegel erbrochen unb einer Brau au« gutem ^aufe in feanbalöfer üöeife

nachgeftellt ^atte. £Vr Papft Paul V. wollte ba« nicht bulben,

unb crcommunicirtc alle, welche ftch au ben (Geweihten ©otte« ber*

griffen ober ba$u geholfen hatten. 3n feinen Streitfchriften erwie^

berte Sarpi: »$$ill man einen einleucfyteuben beweis bafür ^aben,

baß bie 3mmunität ber Jtlcrifcr (ein göttliche« iKed^t fei? 3Bir fem

nen bie ®e|"efee, welche fie ber weltlichen ®ericht«barfeit eutruefeu, e«

finb ba« Privilegien, bie, wie alle menfd;licheu ©efefce, nach unb nach

unb je nach ben 3eiti>erl)ältniffcn gegeben werben finb. «Iber biefe

(Sxemtioneufinb mir mit Vefchränfung, nicht unbebiugt gegeben. Sie fönneu

gar nia)t allgemein fein; beim ber ©eiftlichc inug Staat«unterthan

bleiben, ober bie Cbrigfeit hört auf Obrigfeit $u feiu. (5« gibt feine

Souveränität, feine gefellfchaftlichc Crbuung mehr, wie e« im Staat

eine zahlreiche unb mächtige ßlaffe von beuten gibt, bie einen anbern

Souverän haben. — *£)ie firchliche $ericht«barfeit bietet auch ber ®e*

fellfchaft feine Garantien. fllerifer werben, auch wenn fie bie entfefc*

lichften Verbrechen begangen haben, von ihr nie mit bem Xobc beftraft,

fonbem in ein ftlofter gefperrt, au« bem fie leicht entfpringen, unb

ihre Straflofigfeit wirb 311m Slnreij für neue Verbrechen. Sluch f)at

bie tfircr/e immer nur ihr eigene« 3'"tereffe bor klugen. Die 33er«

fdmwrung gegen bie Autorität eine« Vifd;of« gilt ihr al« ein uneub*

lieh fchwererc« Verbrechen al« ber Stferb eine« Vaicu«.

£)ie (Sarbinäle Vellarmiu unb Varoniu«, welche bie Sad;e

ber Päpftc führten, beriefen fia> mit gröjjtcm 9(achbrucf auf ba« gött-
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Itc^e 9techt ber .Kirche: »3n ©a^eit finb bictflcrifer — bie£irteu,

bie Caien, auc^ bic dürften - btc Schafe, bic (Sciftlichfeit finb bie

Väter, eie t'aien bic Miitbcr. Da« Schaf aber ift Untertban bem gif-

ten, ber Vater niebt Untertan bem Seime. SBenn bie ($efe(c bc«

Staate« beliebig tiefem göttlichen Stechte wicerftreiten , fo finb biefe

<&efefce ntd>tr^ t>cn SRedjtS wegen.» 3» ber X^at ber ^apft felbft er*

flarte alle wiberfpreebenben ®efefce ber Wepublif für ungültig unb

caffirte bicfelbcit traft feiner geiftlicben Mad;ttwllfemmcnbctt. ?lber ber

$apft unb feine Garbtualc Ratten fieb in ber ßeit geirrt. Sic glaub*

ten im XII. 3afyvlmnbert \\\ fein unb fic lebten im XVII. Die weit*

liebe 9tecbt*ibee war mächtiger geworben unb bic Staaten füllten ihre

Roheit. Venebig witerftanb, unb als ber $apft ba« 3nterbict auf bie

Stabt legte, erflarte ber Doge Veenarbe Senate ba« 3ntcrbtct für

null unb nichtig, weil c« bic Seuoeränität ber Otepublif ocrlcfoe.

fluch in bem Rieben, ber unter ber Vermittlung ftranfreid;«

jwifeben Venebig unb bem heiligen Stuhl enblicl; ^u Staube fam,

würbe ba« Staat*gefefe nieftt aufgegeben, ba« firchlicbe ^rioilcgium

ntd^t auerfanut. Die Verwcifung ber 3efuiten, welche für bie flu*

fprücbe ber tfurie am eifrigften gcfa'mpft Ratten, au« Venebig warb

trofc ber Verwcnbung ber fran^öfifchen Diplomatie niebt jurüefgenom-

men. Da« einige 3u3cftantmB' welche« bie töcpublif bem <ßapfte

machte, war baft fie bie betten gefangenen (Geiftlicben bem »febr chrtft-

licbeu Könige« oen ftraufreieb auslieferte, aber mit bem au«brücflic$en

Vorbehalt, bafc fie babureb ihrem fechte, auch über fllerifcr ju richten,

nicht« oergeben welle. 3n bcm3abrc be«grieben« noch würben 9W3m$e

unb SBeltgeiftlidje 311 Venebig wegen Vergeben gefangen gefegt unb

oon ben weltlichen (Berichten öffentlich beftraft. Die 5tirc$e hatte ben

9Wutb nicht mehr, ben ^rineipienftreit $u erneuern. Sie änberte ibre

Dectrin noeb nicht, aber fie gewöhnte fia) baran, ibve Doctrin für

nic^t mehr ou«führbar ju halten. #uc$ in romanifch'fatboltfcheu Zu-

bern war noch »er ber fran^opfc^en Meoolution bie entgegengefefcte

Staat«lehre herrfchenb geworben.

©aren im Mittelalter bie (Geiftlicben oon ber weltlichen (Bericht«*

Pflicht befreit werben, fe machte btefe ^Befreiung ^iuroteber bie Sin«

fefcung tirchlicher Berichte nethwenbig, unb gab e« mit föücfficht

auf ben Äleru« firchliche (Gerichte , fo war bei ber herrfchenben Stellung
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ber Kirche bie Au«breituug ber firchlichen ® ericht« barfeit über

bie 8 aien nid)t aufzuhalten.

3war ^atte (Shriftu« jebco irbifche Äichtcramt au«brücflich oou

fia) abgelehnt unb fict) nur ba« jenfeitige Weltgericht ocrbehalten. Da«

hinberte aber bie fttrehe nicht, $ur $egriutbung ihre« töichteramte«

nicht blog auf bie Üflofaifch'jübifchc ^erfaffung, fonbern auch auf bie

Autorität be« neuen Xeftamentc* (ich $u berufen, leichter war e« noch

bie neue Snftitution bon ber einmal angenommenen Uuterfcheibung be«

Äleru« unb ber Vaien an« ^^itofopt?tfd; ui rechtfertigen. Da alle ©e*

rechtigfeit »en (9ott auegeht, fo finb bie gottgeweihten ^riefter fähiger

biefelbe }u hanbhaben al« bie $ett ferner ftehenben tfaien, unb ba bic

geifttichen Dinge auf ba« 3icl ber S)fenfchen, bie weltlichen nur auf

bie SBcge $um 3iel 23qug foktn, fo $icht bie ^flacht ber Kirche in

geifttichen Dingen al« ba« 3Befentlia)c bie 53efugnig berfelben, über

weltliche Dinge ju urtheilen, al« ba* Untergeorbnete nach fi<#-

gar ba« römifche SRecht, welche« oev alten auch bie ausfchliefeliche ®e*

richt«barfeit be« Staate« behauptet, mußte feine ^eugniffe entfteücn

(äffen, bamit fie bei» fachlichen Anfprüchen al« Autorität bienen. Die

toeitefte Au«behnung erreichte ba« $uncip ber fachlichen ®ericht«baiv

feit $ur 3eit 3nnoceu$ III., ber gerabeju ber tftrehe ba« föea)t ju»

fprach, über alle Sünben ju richten. Damit war bie fachliche

Gompeten$ über ba« gefammte ^roccjjgebiet ausgebreitet, benu in jeber

$Recht«oerlefcung war auch eine Sünbe ju erfennen.

Die ©irflichfeit entfprach freilich auch hier bem firchlichen 3beal

nicht. Die weltlichen (Berichte unterwarfen fich boch nicht ber höheren

Autorität ber firchlichen Berichte, unb fuhren fort, ihre ®ericht«bar*

feit in weltlichen Saa)en felbftftänbig unb au«fchlie§tich ju hanbhaben.

Aber in ben geiftlicheu Sachen wichen fic »or ber au«fchlie§lict)en (Som«

petenj ber Kirche befcheiben jurücf. (5« gelang ber Kirche boch, unter

bem £itel ber geiftlicheu Sachen bie Streitigfeiten unb Älagen über

Stferlöbnig unb <5i>c, über gefchlechtlicf>e ^Beziehungen, über bie Stecht*

gläubigfeit unb Jfejjevci, über 5*ermäehtniffe, über ben ©uct)cr bor ihr

gorum $u bringen unb fic übte in golge beffen eine unabweisbare
sJWacht au« über alle gamilien unb alle 3nbioibuen.

^roceffe fehlichten unb richten paßte im @runbe boch nicht $u

bem eigentlichen Söeruf be« flieru«. Derfelbe erwic« fich fcai)er J«
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«rbeit burchau« untauglich. TOod^tcn auch währenb be« Mittelalter«

bic (SWftüdjen um ciele« gebilbeter fein al« bic tfaien, ihre ©eric&te

n?aren bech nic^t bef?\*r al« bic Vaiengerichte, unb balt> auffaüenb "chlech*

ter al« biefe. Uebcr bic $abfuc$t unb 93eftechlichfeit ber geiftluten

dichter wirb allenthalben im Mittelalter heftig geflagt; bie ©ericht«*

barfeit ber Äirche würbe nach allen föicfytungen ausgebeutet, um ben

Parteien in ben mannichfaltigften gormen ©etb unb ©aben abuipreffen,

ber firc$li<$e ^rocefjgaug erleichterte mancherlei 2lu«flüchte unb begün*

ftigte bie langwierige 95erfchlepmmg; ber enblic^e Wu«gang war böllig

unftcher. Der SBergleich ber firchlichen mit ben Saiengertc^ten fiel fcfyon

fe^r früh &u fünften ber lederen au«:

Mais Ton ne verra ja tanl faire

D'abus, d'exces, d'exlorsions;

Es lnyes juridictions

Comme I'on feit aux cours d'Eglise.

^orjüglich au« eigemiü&igen ©riinbeu erflärt fich bie befenbere Sorge,

welche bie Äirche cen I e ft a tu e n t e n wibmete. Die (Vorteilten fehrei-

ben bor, baf* ein <ßricfter jtigcjogen werben folle, wenn 3emanb eine

Icfcte Sillen«orbnung machen welle, angeblich im 3>ntercffe ber Sret*

heit be« Xeftator« unb feine« Seelenheil«, in Wahrheit, um ihn ju

95ermächtniffen au bic Äirche ;u berleiten. $atte ber ©terbenbe e«

oerfäumt, fotct>e Seelgeräthe ju matten, fo ergänzte bie Äirche auch

weht biefen Mangel, inbem fie ohne legten SBillen einen Ztyil be«

^achloffeö »für ftomme 3wecfe« in Slnfpruch nahm. (Sin (Soncil fieht

ben gall einer fo bürftigen SBerlaffenfchaft t>orau«, ba§ bie SBtttwe unb

bie hinter be« SBerftorbeneu auf ba«$llmofcn angewiefen werben, wenn

bie Äirche bie frommen SBermächtniffe begehe, bie ihr gebühren. Man
füllte benfen, in folgern Salle verachtete bie Äirche auf ba« ©elb ber

dritten. Äeine«weg«, ba« (Sonett oererbnet für folche gällc : »bie Äirche

folle fiel; mit bem Drittheil ber 33erlaffcnfchaft begnügen, wenn ©aifen

ba feien, unb bie $älfte begehen, wenn nur eine SBittwe borhanben

fei." Darf man e« tabcln, wenn ber berühmte töecht«gelehrte $eter

bon Gugnifcre« ben Älerifern »orwirft, ihre Sorge für ©ittwen

unb ffiatfen bebeute Verlangen nach bem ©ute berfelben, unb wenn

ber gelehrte Du Gange fte befchulbigt, bajj hinter ber Sorge für
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ba« Seelenheil ber «bgeftorbenen bie uncrfättliche @ier nach bcm hin*

tertaffcncn Vermögen laure.

Die @taat«autorität äugertc fieh im Wittelalter ©or$ug««

u>eife in gorm ber ©ericht «barfeit, ©arb btc ttxltUche Bericht«*

barfett bon ber getftlichen oerbrängt ober unterworfen, fo war bte

hergebrachte Qmityit oon tfirebe unb Staat aufgegeben, unb e« gab

nur noch bie Sine fouoeräne Wlaäft ber flirre. Der ©ifcerftanb bc«

Staate« gegen bie Uebergriffe ber Äirche burfte baljer nie aufhören,

wenn nicht ber Staat ftch felber aufgeben wollte. Arn lebhafteren

würbe ber flampf in granfretch geführt. Anfang« galt e« bie öe*

fehränfung ber tirc^tic^cn (^eric^töbarfeit , fpäter ihre söefeitigung.

Schon im XIII. 3^hvhuntcrt fafj fich ber fromme tfönig t*ub'

»ig IX. genötigt, eine befchränfenbe ^erorbnung gu erlaffen, welche

ben 3orn Tregor« IX. erregte; unb bie franjöfifchen ©arene Der»

bünbeten fich, um bie Älerifer, welche ftd) ber n>e(t(tc^cit (^eridjtsbar*

feit oöllig 31t bemächtigen breiten, auf itjren göttlichen SBeruf jurücf

gu weifen. Selbft bie Drohung ber (Srcemmunication hielt bie 53a*

rone nicht ab, aber bie SBerflechtung ihrer framilienintereffen mit ben

fltrehengütern , bie töücfficht auf bie SBerforgung ber jüngeren Söhne

mit $frünben unb tflcfterfifcen flächte ihreu £rofc unb fchlicfettch

lfl$te ftch ba« 93ünbni§ wieber auf, ohne bie 3uftänbe gränbltch ge*

beffert $u höben.

33iel gefährii<hcrc Seinbe ber firchlichen ®ericht«barfeit al« bie

SBarone toaren bie 3uriften. iJttiföen ben Älerifern unb ben 3n*

riften beftanb bon jeher eine inftinftibe Abneigung. Der ©cgenfafc

beruhte auf ihren Stubien, auf ihrem öeruf«* unb &ben«aiele, auf

ber gangen ©eifte«art. Die einen gingen oon ber ©ibel, bie anbern

bon bem römtfehen <$eferblich au«; bie einen fuchten bieftirche unb ihr

§aupt, ben $apft, auch über bic gürften 311 erheben, bie anberen ar*

beiteten für ben Staat unb erfannten in bem Canbe«fürften ba« ein«

jige Staat«obcrhau|>t; bie einen beriefen ftch auf ba« göttliche töecbr,

bie anbern auf ba« gefchriebene menfchltche Wtdft unb bte guten San*

be^bräuchc. Die Religion begeifterte bic einen, bic 3been be« töecht«,

be« «Staate«, ber bürgerlichen ©efeüfchaft bie anbern. ©enn bte

»3uriften böfe (Shrtften« gegolten mürben, fo war in bem Vorwurf

einige ©ahrheit, obwohl e« unter ben 3uriften auch gute unb auf«
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richtige C&hriften gab. Die Guriftcn fonnten aber mit ebenfe birl

@runb erwieberu: »^faffenrecht erbärmlich 9?cc^t« unb »^faffenregi-

ment 33elJ«beiberb«, wenn ^Cetc^ etf auch manche tfirchenfürften gab,

unter beren Ärummftab e$ ftch gut wohnen lieg.

Schon im XIII. Qabrhunbcrt wenben fich bie fran$öftfchen Söt*

fch&fe mit klagen an ben&dnig über bie öegiften: "biefe SBipem, wel«

cfye ba« (Singeweite ber Äircbe jerbciBeu, biefc au* bem Steifte ge*

bornen Saufe, n>elrf?e au ihrer Butter nagen. Durch alle üHittel

fliegen fic bie ftrc^lid^e ©erid;t«barfeit gu $erftörcn. Die 33ögte ber*

bieten ben Saien, einen Saieu bor ben Official $u bringen unb erfin«

ben taufenb plagen gegen bie, welche e« fcoch tfmn. Die weltlichen

Oiic^ter troffen au^ allein vKealflagen ju breiten ; unb wie in berfelben

Sache e8 jwei Urteile gibt, eines be£ geiftlid;en unb ein anbered beä

weltlichen (Bericht*, fo fiebern fie immer bem leperii ben itfolljug; fo

wenig (Sljrfuvctyt haben fie bor ber ßirctye, tag fie an bie Ucberbringer

päpftlicher ©riefe $anb anlegen, fie mißhanbeln unb cinferfern, ibnen

ihre ©riefe wegnehmen cbev gar fte fingen, biefelbeu aufjueffeu.

Die 93dgte fpetteu ber (Srcommunication unb erwictern biefelbe mit

ber (Sperre bcr bifcfyöflifcfyen (Sinfüufte, fogar bie .ßefjntcu belegen fie

mit ©efchlag unb otbnen ©acben in bie ©ohuungen ber Prälaten,

fo ba§ biefe nirgenbä 9iuhe finben: unb wenn bie ©efchlagnahme auf*

gehoben wirb, fo forbern fie noch (Gebühren für ihre ^LVt§n>ivt^fc^aft. ##

3m 3aljre 1329 würbe eine stferfainmlung ber franjöfifchen $rä*

laten oeranftaltet, bamit Tie auf bie SBeföwcrbe ber 3uriften antwor*

ten. Der Slboofat beö Äönig« $eter oon ßugnterefl zeichnete in

fcharfen Umrtffen bie 3Hi§bräuc^e unb Ausbreitungen ber geiftlfchen

(Berichte, unb lieg brohenbe ©orte fallen. Gr fprach oon Werten,

auf bie ber tfönig ntc^t beraten fönne, weil fte jum Söefen be« Ro*

nigthumd geboren. Die Prälaten Ratten einen fd>weren Staub. Doch

gelten fie feft an ihrem ^rineip, bajj ihre ($ericht*barfeit göttliche«

föecht fei unb baß fie ihrerfeit« nicht barauf berichten fönnen. Die

2$erfyanbtung eubigte ohne (Sntfc^eib. Der tföuig felbft war fchwan*-

fenb gwifchen ben beiben Autoritäten. Aber bon $etcr ben Gugntere«

batiren bie franjöfifchen ^uriften bae Verfahren »wegen ^Mißbrauch

ber firch liefen (Gewalt«, in beffeu Ausübung bie gerichtliche

Oberhoheit be« Staate« über bie Äirche fich bewährte.
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(£6 gab bocf; aueb im Mittelalter innerhalb ber Äirctye fromme

Liener, welcbe jece SluSbebnung ber fircblia>en ®eri($t«barfett auf

Dinge oon irbifcbem Söertb al* ber Äirc^c unwürbig bewarfen. Der

Zeitige ^crubarb oon C5rairt>au?r unb ber SMfdwf £einri$ oon ®ent

fpracben ficb in biefem ginne au« ; ber lefctere äußerte fogar 3weifel,

ob triebt ba* (oermeintlicbe) ®efcbent (Sonftantin* eber ein ®ift al«

eine IBotytyat für bie flirdje fei.
»

Der pbitofcp^ifc^e Möncb SRogcr Vacon, ber freiließ über feine

»Jettgenoffen fyinau* fab, bebaiierte, baß in ba* fanonifetye töectyt ficb

Die 3urtftcrei eingerieben tyabe, unb meinte, ba« fircblictye töecbt fcUte

uur au* beut ^oangelinm' gefeböpft werben. £>b»e e« $u wiffen, tyat

er bamit ben SRec&ttbegriff felbft al* einen unfirctytyen be$eic$net,

benn auf bie ©oangelieu läßt ficb wobl eine Morallebre aber feine

föectyt«leljre begrünben. 6* war titelt untir$ti$, baß bie Verfolgung

oon Verbrechern oor ben firetylieben @ericbten gur <2traf(efirt,feit ber*

felben fübrte, wenn fie reuig erfebienen unb bie Verfügung ber Äircbe

anriefen. Slber e* war ba* bie Verneinung be* ©trafreebt*. Die

$erid>t*barfeit ift ibrem Äfen uacb ber 9it*oruct ber nationalen

©ouoeränität; fic erftreeft fiel; uotbwenfrig auf alle ^erfonen unb auf

alle Dinge, welctye ber nienfcblicbeu <$emctnfcbaft angehören, unb fie

bricht mit (Gewalt jeben SBiberftanb, pem fie begegnet. Da* fann bie

ftintye nicfyt, benn fie bat biefe äußerlich jwingenbe Gewalt iüd>t. Deß*

balb mußte fie fid> ba* ^cbwert tc* (Staate* rienftbar machen. $u*

biefem ($runbe erljob fic bie gorberuug, baß auf ben tfirebenbann

bie ftaattiebe Siebt folgen folle. tfaifer griebrid; IL* battc

aueb biefe* #egebren 5Ugefter>cn müffen, aber an eine Durcbfübning

tiefe« (9efefce* war boeb aneb nadlet niebt $u benfeu Die MäcbtU

gen fanben Mittel, biefe golge ber (Sxcommunifation ju befjinbern;

bie weltlicben ®eric$te waren ibm nie günftig; unb ba* Uebermaaß

ter fetywerften ttirebenftrafen , $u bem bie fir$(i$e ®ertcfyt*barfeit ge*

trängt warb, offenbarte nur bie Olmmad^t berfelbeu. Man glaubte

im Mittelalter au bie fircblidje (Gewalt, unb mau erfuhr bo<$ aueb

bamal*, baß bie geiftltcbe (Gewalt einen legifefyen $Öiberfpruc$ in fieb

fließe. *ll* bie franjdpf^n SJifcböfe oon l'ubwig bem ^eiligen

»erlangten, er folle feine <$eri$tc anweifen, bie Wtyi über bie (SJebann»

ten nac$ 3atyr unb £ag au^ufpreebeu , betyarrte ber ftbnig barauf,
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e« bürfe fotc^ed nur unter ber $orau«fefcung gefc^en, bafe bic Welt*

Urtjen 9?ic^ter ficb bon ber Strafbarfett ber (Gebannten guüov über*

jeugen. »öd wäre wiber bie Vernunft, bemerfte er, wenn ia) biejenU

gen fingen wollte, fta} ber Äira)enbu§e $u untergeben, benen t>ict»

leicht bie geiftlichen Siebter Unred>t getrau fyaben, unb c« h>äre Un*

vec^t, n>enn ia> ihre Berufung auf ifrr gute« töea)t nicht anhören

wollte«.

$on ber Reform be« XVI. Jahrljunbert« erhielt bertfampf ber

fatyottfcb gebliebenen Segiften gegen bie fachliche ®ericbt«barfett einen

neuen 3nn>ul«. 3^rc Angriffe würben fräftiger, ifjre (Erfolge waren

größer, Wlmäblid; brangten fie biefelbc auf ein immer Heinere« ©e*

biet gurüd, bi« julefct ber ücltjä^rig geworbene Staat atle ©ericht«*

barfeit al« fein gute« iRectyt an fid; jog.

(Sine Zeitlang würbe bie tird?(ia)e ©erid;t«barfeit noch gebulbet,

aber bie 3uriften gaben nicht $u, bajj ba« göttliche« 9tecr)t fei, ba«

©oangelium wiffe nicht« oon foldjer ®ericht«gewalt. Sie leiteten bie»

felbe ^er au« föuigticber Skvleibung, unb waren ber flWcinung, ber

Äönig ^abe ba« 9*ecbt, biefclbe einjufebränten ober gan$ 311 be*

fettigen. SRur in »rein geiftlia>en Sachen« feilte bie töivche nca> über

Saien richten tutrfen. $öenn ivgenb ein »vcale«» Clement in beut

Streit $u finben war, fo behaupteten bie weltlichen ®eria)te ihre

au«fcbliej$liche <£ompeten$. (Sin föniglicbe« (Sbift erflärte al« geifttfche

Sachen nur bie Saframente, bie religicfen @clübbe, ben öwtte«bienft

unb bie rtira)enbi«ciplin. Selbft bie Stveitigfeiten über bie etje

würben in ben meiften fallen an bie Saiengericbte gebracht, unb ebenfo

bie ?ro$cffe über bie ttircbenbfrünbeu. £>ie "iöefchwerbe wegen 3Kifr

brauch«« unb bie
s

£efifee«frage gaben ben weltlichen (Berichten ben

2(nla§ einzugreifen. ÜDie üuüe: In coena doraini, welche bie fach-

liche ®eria)t«barfeit oertheibigte, würbe in gvanfreia) nicht anerfannt.

X>ic Parlamente erfannten auf Sperre ber bifa)öflic$en (Sinfünfte,

wenn ein SMfcbof fie publieirte. SBergeblia) erwirften ultramontane

• S3ifa)ofe eine päpftlicbe $ulle, welche alle bie bon föecht« wegen er-

coutmunicirte, bie unter bem SBorwanb ber Söefo>rwrbc wegen SWijj*

brauch« bie ftvd^lic^e ®ertcbt«barfeit mit $>ülfe ber weltlichen (Berichte

ju entträften fügten, ^tuc^ biefc söulle würbe toon ben föniglicben

®ericht«höfen al« »SHtfjbrauch« behanbelt; unb al« ber eifrige ©ifa)of
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bon Engere ficty um bte Decretc ber weltlichen (Berichte titelt füm*

inerte, bewährte fich bte Äraft be* weltlichen Wittel« bev ©üterfperre

auch an ihm. Der frantffifche tfleru* fclbft lernte ba« Staatfgefühl

achten, beffen Organ bte Berichte waren: unb bie gallicanifche

Mirc^e unterbiet fich ebenbaburch öon ber fatholifchen tfirche in an*

bern t'äubern, baß fie fich ben jcfuitifch-ultrameutaneu Dcctrinen ntcf>t

hingab, fouberu mit bem ftertfehritte bev ftaatlid)en (Sutim'cflung im

grieben bleiben wollte. 9?icntal$ erfannte fie bie »UnfeMbarfeit be$

$apftc$» au, fie oerwarf ben Sau bielmehr als unnatürlich, unchrift«

lieh unb unwahr.

Die gallicanifche itirehe ^ielt an bem 'Safte feft: Mein tfanen

unb feine tirdrtictye ^erorbnung erwirbt tu ftranfreich gefeftliche tfraft,

wenn fie nicht bon ber Staatsgewalt auterifirt finb. 3U ^e ' ncr

beftvitt man bad Wed)t ber ftirche jur Srcomntuuicatton. Den*

noch behaupteten bie 3uriften fegar in tiefen Dingen baö Stecht ber

ftaatlichen Qtontrole. »Die Srcemmnnication,« fagteu fie, »fann ge<

mißbraucht werben, um bie Öhre etneä Untertyan* wiberrechtlich an»

^greifen, unb Unterbrücfung $n üben.» Die Parlamente behielten

fich ber, «tagen barüber an bie §anb $u nehmen, unb bie (Srcom-

municatton int einzelnen Bali ale mißbräuchlich $u fafliren.

Die Cegiften gingen weiter. Sie berfoebten ben ®ruubfaft, ba§

bie Könige bou ftranfreich überhaupt nicht cjccommunicirt wer*

ben femnen. (Siujetne Zapfte wellten ben franjö'ftfcheu ftenigen biefeS

^rioilegimn berleihen. Die 3uriften waren bamit niebt cinberftanben.

Sie behaupteten ta# 9cccht altf ein uethwentigefl, au« ber 9catttr beö

Staate* folgeiwe*, tatf fein ^apft entziehen, auf ba* fein Äönig Oer*

giften bürfe. Sie behüten ta* Stecht auf alle Beamten auö mit

ittejug auf ihre Mtnt$hanblungen, benn infefern feien bie Beamten*

Organe bcö flönigS, unb wie biefer nnberleftlich unb unerreichbar für

bte geiftliche Strafe. 3n alter $eit S^anfreich bie 9toth teä

3nterbict£ erfahren, 3'
|tnKeu; III. hatte mit biefem Wittel ben

Zeitig s

J$hWpP ^luguft gezwungen, feine oerftojjene (Gemahlin wieber
*

31t nehmen, Siun war auch biefe *Baffe fraftlo* geworben. Die

fünften erflärten ba« ganje 3nftitut be$ Unterbiet« al« »Wi&brauch."

3m Mittelalter war baä Staat«gefühl unfichcr, ba« StaaWbe*

wu&tfeiu unflar, bie Staate-einheit burch bad £ehen$wefen gefpalten,
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be« Staates Organifation burftig unb unbe^offen. Qn allen biefen

Beilegungen befaß bie bamalige ftirche günftigere Sbebiugungen ihrer

Maty. Wenn feit Sieger VII. ihre größten ^äpfte beu Slnfprua)

auf ©eltherrfch af t erhoben, fo tonnte ba« auch bie jeitgenöffifehen

V*aien nicht befremben. i^ev Den ÜMft ber SWenfcheu beherrfcht, ber

befifet bie roitfjamfte £)errfchaft über bie 9J?enfchen: unb bie Äira)e

übte bamals eine allgemein verehrte unb ftreuge ®eifre*berrfchaft über

alle europäifchen Golfer au*, Stfor einer fclcben ibealen Roheit mußte

bie Roheit be* Staates in ben Staub ftnfcu.

Die päpfttiche t'eljre oou bem SBerhältuijj ber tfirche $um Staat

trägt ganj biefeö (Gepräge ber £errfchaft" bev tiirche auch über ben

Staat. „Der Stuhl be* heiligen *ßetrue t^cit bie iDJacht $u binben

unb ;u lofeu tu geiftigen Dingen; um wie biel mein* ^at er bie

SRacht auch über bie jeitlidjeu Tinge. Jubeiu ©ott bem Zapfte bad

töeeht ©erliefen Ijat, $u binben unb $u löfen im Gimmel unb auf ber

(Srbe, hat er 9iiemanben auegenommen ben biefer $iachtroivfung ; er

hat ihm alle ftürftentbümer auf ber (Srbe unterbau gemalt, »»er hat

itm $um dürften über alle Surften gefefct.« (Tregor VII., ber biefe

Säfce aufftellte, beifügte ctf auch, bicfelben praftifcb aufführen,

al« er feinen legitimen Obcvherrn, ben Halfer Heinrich IV. entfette.

(Tregor roat fo fein* bon ben unvergleichlichen $or$ügen ber ftirche

über beu Staat erfüllt, baj$ er ba* weltliche gürfteuthunt aud ben

(Sinflüffen ber bämonifchen Gräfte ertläite, unb nur bie flirre al«

bie roahrc Offenbarung be* ©otteSrcicheS betrachtete.

Wicht in biefer ffieife, roie ber mönchtfeh erlogene ©regor VII.

aber mit niebt getingerem $ochmuthe fab ber juriftifch gebilbete 3n*

nocen$ III. auf bie weltliche (Gewalt herab: »Da$ ^rieftertfmm be*

ruht auf göttlicher (Sinfefeung, baä ftöuigthum auf menfc^Uc^er Dfoth

unb ©eroalt. Die dürften haben ÜJfacht auf ber C£rbe, bie ^rtefter

haben ÜJtocht im Gimmel unb auf ber^iSrbe. Die Äbnigc befifcen

©eroalt über beu l'eib, bie ^ßriefter über Seele unb Ceib.» 3nno*

cenj III. liebt e« bie Äirche mit ber Sonne unb ben Staat mit bem

ÜÄonb ju vergleichen : »2£ic bie Sonne am Sage leuchtet, fo roerbeu

bie Seelen ber ÜWenfchen üou bem $apftthum geleitet, unb roie ber

sJD?onb bie nächtlichen $Bege erhellt, fo roerbeu bie Aiörpec bon bem

flönigthum geführt. Der Heinere $J?onb empfängt fein Vicht bon ber
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größeren Sonne. So empfängt bie föni^Uc^c ©ewalt i^en ©lanj

unb ihre SBürbe oon ber Autorität be« ^apfte«. Der &öuig ber

Äönige hat ben $aoft nt feinem Stellvertreter auf ber (Srbc gemacht,

unb bamit jnm (Sinem £au»t ber tfircfye unb ber «Staaten. Die

ganje ©clt fchulbet ihm Öeljorfam. @r ift nicht eine« «ättenfehen,

fonbern be« wahrhaften tfwtte« Statthalter.»

So ftolje Behren mußte oon ben ^äpften feiner 3eit ein Surft

wie grtebrich II. bon £ohenftaufen oernehmen, unb ber geiftreiche

ttöntg unb rtaifer, beffen oolitifche« SPetougtfcin in ber Schule ber

Börner gebilbet unb burch bie £rabttiouen feine« £aufc« gcftählt worben

war, mußte ft<h 3«h™ l«"fl utit heimlichen Vorbehalten in fctyeinbarer

Demuth benfclben beugen. 211« er fpäter bie faifcrltc^e bemalt eben-

fo wie bie päpftlid;c unmittelbar bon ©ott ableitete, unb aud> für

jene Unabhängigfeit verlangte, al« er fogar fid> barauf berief, baß

bie 2Wad;t bc« Staate« älter fei al« bie ber üirche, fe erwieberte

ihm noch boll (Sntrüftung ber ^atft ^nnoccnj IV.: »Vor 3efu«

(Shriftu« war bie weltliche ^errfchaft principiell eine Styrannci ohne

föegel unb 9Waß. eijriftu« l;at sugleich bie fönigliche unb bie $rie*

fterherrfchaft begrünbet: er hat beut ^eiligen <ßetru« ba« töeich an«

oertraut im $immel unb auf ber (5rbe. 6onftantin t)at feine tfaifer*

(Gewalt in bie £anbc ber ftirche niebergelegt unb fie oon ihr in ge*

reinigter legitim geworbener gorm aurüefempfangen.«

(5« fällt ben heutigen Wenfd;cn fdjwer, anzunehmen, baß fo ab*

gefchmaefte gabeln fogar oon benen nur wenig bezweifelt würben,

Welche fie beitrugen, unb oon ber SRaffe ber Gläubigen unbebenflicb

für wahr gehalten würben. Slber bie Stacht ber Grinbilbung" war ba*

mal« oiel größer al« bie 3Macht ber tfrttif. Da« hiftcrifche (Softume

biente ebenfo wie bie ©eftirue be« girmament« bagu, um ba« geliebte

Obcal ber fircblid; erregten ^3r)aittafic aufcupugen. 3ebe ^iftovifc^c

gorfchung galt al« gefährlid;, jebe Prüfung al« ein ^rrweg, ber gur

tfe&erci oerteite. Die firchliche Theorie würbe jwar nie »raftifch,

weil fte im 2öicerfpruch war mit ber $atur be« SRenfchenlebcn« unb

bie realen SMachtoerhättiiiffe ihr wiberftrebten. «ber fie würbe oou

ber großen SWehrjaht ber unterrichteten tfeute bamal« für richtig unb

unwiberlegbar gehalten unb ^cutc noch ^errfc^t fie, nur wenig mobi*

fictrt, in ben ultramontanen Schulen.
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früher a(6 bie ?6>fte fclbft begriffen eö bereit eifrigfte 5$or*

fämpfer, bie 3efuiten, bafe bie SBelt fich geänbcrt $abe, unb ba|

bie behauptete unmittelbare D oppelb«rrf chaf t ber $äpfte in

geiftttc^eti unb in weltlichen fingen bem ftärfer unb bewufeter gewor*

benen (Staate gegenüber nicht meljr mit MuSficht auf irgenb einen (£r<

folg bertfyeibigt »erben fönne, feittem faft ber gan$e germanifche Sfter*

ben fogar bie geiftlicbc Autorität be$ ¥ty\te$ berworfen fyatte. Sie

jogen fich baher auf eine engere $ofition $urücf, bie fie eher ju fc^ü^cn

äfften. Weilar min unternahm e*, ta* päpftliche SWachtocrlangen

mit ben neuen Slnfichteu $u oerfö^uen , benen fich bie SDicnfc^^cit 3U*

gewenbet ^atte. »»Die 'päpite,« erflärtc er, fabelt fein aubereö 9?c<ht,

alfl ba« ihnen <£f>riftu$ al* feinen Stellocrtreteru l?tiitevlaffcu ha *"-

9cun hat GhnftuS niemal« ba$ Äenigthum in bem weltlichen Sinne

geübt. »9)iein föeich ift nicht bou tiefet* Seit.» 911$ Selm @otte*

freilich fyatU (5^i*iftui9 £errfchaft über alle Kreaturen, aber biefe

^perrfchaft §at er als 3)?eufch auf ter (Srtc nicht gcltenb gemacht unb

bem Slpoftcl <ßetru$ auch niebt übertragen, @r hat biefem nur einen

Xtyil feiner ÜJiacht binterlaffcu, er t>at ihm nicht einmal über 3eber*

mann Autorität gegeben, fonbem nur über bie ©laubigen, »iubem er

ihn jum $irten fefete für feine Schafe, um bie ©laubigen auf bie

©ege be3 ewigen £cile$ $11 weifen.«

33eflarmin leugnete alfo im SBiberfpruch mit ©regor VII. unb

3nuocen$ III. bie weltliche ÜJcacht beä $apfteö im ^rineip unb er*

fannte an, bafe berfclbe nur 311 geiftlicher §errfchaft berechtigt fei.

9lber auf einem Umwege fucht ber gewanbte ^efuit boct) wieber bie

aufgegebene Roheit auch über ben Staat $u erneuern. „So weit

bie Ötüefficht auf tie geiftliche Sad>e e* evfovbert, l;at ber $apft in*

birect auch bie oberfle ®ewalt in weltlichen Dingen. SBenu c$ ba$

geiftige SÖobl oerlaugt, fann ber $apft auch über bie weltlichen ©üter

ber ©hriften oberfte Verfügung treffen." »Die Seele unb ber Ceib

haben jeber Xtyil ihre befonbere Sphäre ber £f)atigfeit; wenn aber

baä gleifch ber Seele hinberlkh wirb an ber Erreichung ibrer >}iele,

bann nötigt fie ben Seib burch gaften unb Äafteiung, ihr unterthan

ju fein, Sie (anri fogar ba« Opfer be« Sebent ton ihm forbern.

Da« 3iel ber weltlichen SHacbt ift ber trbif$e griebe, ba* 3ie( ber

geiftlichen Stacht ift ba$ ewige £eil, bie erftere ift baher bou Statur
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' niebriger al$ fctc (entere unb it)r untergeorbnet. £)ic n>e(t(tc^e ütfacht

ift nic^t gewintert, ihre eigene Söirffamfeit $u betätigen, aber wenn

fie ber geiftlichen Wladjt in ben SBeg tritt , bann ift tiefe berechtigt,

fie mit aüen Mitteln ju unterbrnefen.»

5Üfan ficht, bie inbirecte Roheit befl Zapfte* über bie weit*

liehen Dinge fommt praftifch mit ber birecten T)eppclgewalt beffet*

ben, wie fie »on (Tregor VII., '3nnocen3 III., Sonifaj VIII. behauptet

mürbe, auf baffelbe 3iel hittau*, auf bie oollftäubige (Sntiebrigung

unb Unterwerfung beä Staate*. £)ic flerifale £errfchfucht fyat eine

befc^eibenere gcrmel ^ert>prgcbra(^t , um ihre Slnmaßung beffer $u

öerbeefen. Dennoch gefiel bem ^apfte ©ijtu« V. bie 33efd?cit>cu-

(jett jener gormel fo wenig, oajj er trofc aller Sitten unb Sefchwe*

rungen ber ^efuiten unb Bieter (Sarbinäle bie Schrift 23ellarmin$ auf

ben Qnbe^ ber verbotenen Sücher fefeen liejj. £r wollte auch nicht

jum ©Cheine auf feinen flnfpruch üerjic^ten : »ber flönig ber Wenige«

ju fein.

Qnbeffen ber $Ieuberung ber 3cit tonnte auch ba$ unoeränber*

liehe ^apfttljum fich nicht entwichen ; unb Sellarmind l>et)re oen ber

irbifchen bemalt ber <ßäpfte über bie Könige würbe balb nachher bon

ber ultramontanen gartet allgemein reeipirt. fonntc tiefer nicht

verborgen bleiben, bafj bie offene bireetc ©clthcrrfcbaft ber $äpfte

nirgenbö mehr ©tauben finbe 'unb feine $lu*ficht mehr auf Verwirf'

lichung ^abe, baj? jclbft bie inbirecte £ol)eit 311 oertheitigeu bie größte

"flnftreugung erforbern werbe. 2)?an muß e$ bem 3efuitenorbeu nach*

fagen : er hat mit außergewöhnlichem Öefchicf, mit sanfter Sluäbauer,

unb mit nie ermattenbem (Sifcr fich bemüht, bie SHeftauratiou ber mittclalter*

liehen ^apftherrfchaft ben Surften, foweit biefetbe irgeub noch möglich fchien,

annehmbar ju macben unb ben ÜSölfern aufzunötigen. 3h« ©emü*

hungen waren nicht olmc allen aber oou (einem bauernben Erfolg,

gelang iljneu in manchen l*änbcrn, bie gortfehritte be$ ®eifte$leben$

auf 3ahrhunberte hm aufzuhalten, in febiefe Sahnen ju treiben, gu

unterbrüefeu. Mbcr cd getaug ihnen nicht, ba$ emporftrebeube 8Bach$«

thum ber Staatsmacht 511 hemmen, Sogar ihre ßrfolge wenbeten

fich meiftenO wiber fie. 3h*'e Sortfehritte reiften ben uralten $)ag ber

tfaienwclt gegen ben römifchen JtleruS gur SButh- 3h« Triumphe ga*
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ben bfn 3Xufte§ $u Ausbrüchen ber föe&cfatton, welche bie mühfamen

^flanjungen ber tterifalen £errf$aft mit ihrem ©chutt bebecfte.

Äuf bcm (Scncilium bcu Xrient mürbe ncdj ein füfrner $$er*

fuety gewagt, bie £)cljeit ber ftivcfye über ben 3taat in neuer ftorm

Sur Sluerfennung $u bringen. ^£er tfintcnbcrfammluug würbe ber

Entwurf einer »ftürftenrefcrni" (reformatio prineipum) ccrgelegt,

welche >ie alte Äirc^enfrei^eit erneuern feilte. Sarin würbe ben

Surften ju ®emüthc geführt, baß »$ott ihnen baä Schwert gegeben

habe, bamit fie bie ftirebe fctyüfeen uub il;re Untert^aucu ^uiii ©djer*

fam gegen bie ftirche anhalten." §ie werben an ii^rc Pflicht erinnert,

»felbft ben Zeitigen <$cfeQ«n ber fä'pfte uub ber (Soncilien $u ge^or^

c^en unb bie ccu (iwtt georbnete 3mmuuität ber (^eifttic^feit $u meh*

ren unb ihre Beamten s" felcbcr *?lri>tnng anzuhalten, ^iemaub fcU

fich unterfteben, firchliche ^erfeneu cerjufaben cber gegen fie öorju-

geheu, auch nicht au« bem ^erwanb be8 öffentlichen *$ohl$ unb be«

fduiglichen Eienfteä, clme corher oen bem fird;licl;en Orbinariat er-

mächtigt worben gu fein.« SSkr dagegen Rubelt, wirb mit ber Crr=

cemmnuicatien bebrcljt. 1)aö firchliche SRecht wirb intfgefammt ber

Verehrung ber dürften ata »göttliche il>orfd;rift» empfohlen, unb ihnen

ba« brohenbe Verbot entgegen gehalten: «Miemanb, wie heeb feine

©ürbe fei, auch nid;t bie Könige unb bieflaifer bürfen irgenb welche

©rbnungen, SSorfehriften cber ©efefce and eigener üMachtöeUfommen*

beit ertaffen, Welche fid> auf bie tird;lid;en ?lngetegeuljcitcu, Streitig^

feiten cber ^ßerfenen bc^ie^eu, ned; in felcben fingen irgenb welche

eigenmächtige Stfaferegel oerfügen. <sie bürfen fid> niebt einmifeben in

bie firchliche ®cricht#barfeit unb fiub oielmebr fdmlbig, bereu Urthcife

ju ehren unb wo cd nctfyig wirb, mit bem weltlichen ?lrm ber Ätvc^c

SU £ülfe ju tcmmen.M

Diefc Jürftenrefcrm fanb 3War greften 93eifali bei ben ehrmür-

bigen 93ätern. Aber fie entfprach bed; >u fel?r ihren mittelalter*

(tc^en 3bea(en uub ju wenig bem Greift bc* XVI. 3ahrbunbcrt«

unb ben Anflehten ber weltlichen Wächte, ©egar ber fanatiföfte ber

fcdnige ?h»ttPP U. ben Spanien befeuerte fieb (ebbaft, bajj burch

ben Entwurf bie fönigliche TOajeftcit »erlebt werbe, ©ein nicht minber

erthoborer ©bcim> ber beutfehe äimig unb remifebe flaifer fterbinaub
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fc^rtcb bcn Zeitigen 93ä'tern, bajj i^re SJorfchloge eine »ollftänbige 3er*

ftörung bev weltlichen Autorität $ur f^otge gälten unb mit bem Jerge*

brauten Oiec^te unoerträglich feien. (£r broljte, wenn bicfelben ange*

nommen werben, fo würbe taturch ein furchtbarer Aufruhr ber öaien

entjünbet, unb bic Äirctycu bon bem ©rimm ber £aien bi$ auf bcn

®ruub gerftört werben.

Der tfünig tat IX. bcn granfreich erflärte bem "(Soweit ge»

rateju: »Gr wolle feine Jfrourechte unoerfehrt erhalten, unb geftattc

nicht, tajj biefelbcn in 3weife( gelegen werben; auch gebente er

nicht, bor bem (Soweit barüber 9iebc 51t ftchen.« Sein ©efanbtcr, ber

3urift gerrier, ergriff tiefen Snfaß mit Vergnügen, um ben geift*

liehen $erreu bittere Wahrheiten 511 fagen : "Die befreie über bie

gürftenreferm haben bic Beraubung ber ftöiiigfcmajcftät unb ben Uiu

tergang ber galticanifchen tfirchenfreiheit $um 3ictc. Die fehr chrift-

lichen ftönige Reiben nach bem $crbilb (Senftautin* wieberhclt öefefee

über bie tfirchc crlaffen unb tiefe (9efc(je fiub fogar in bie Sammlung

ber fanonifchen SKcchtäbücher aufgenommen worben. Sie finb mit ben

religtöfew Dogmen nicht im Wiberfpruch, noch mit ben Söefchlüffeu ber

alten ßoncitien, unb fic refpectiren bie Freiheit ber iöifchöfe, ihren

geiftlichen £eruf ju üben; fie finb fein £>inbermjj für bie Söifchöfe,

fogar mehr at« 8 bi« 9 ÜÄenate, wie ba$ Goucil bon Orient e« for*

bert, in ihrem Sprengel ju wohnen; fic türfen ba$ gan$e 3af;r

hinburch bei ihrer >peerbe wohnen unb biefer ba$ SBeifptet eine« from-

men unb fittenreineu tfehrerä geben
; nichts barin Lintert fie jebe eban=

gelifche £ugcub 311 üben; fie bürfen bie firchlichen (Sinfünfte ohne Ge-

fahr für bie Sinnen oerwewbcn, bie wahren ßigenthümer ber Äircheu-

gütcr. Wber wenn bie 33ifc^Öfe ihre Freiheit h^ben, fo hat auch ber

Staat feine fechte. Qv tagt bie Söefchwerbe wegen 2Jiigbräucheu $u,

um bie Slnmagung beö JileruG 31t befchränfen, unb berweigert fein

$lacet ben Sutten, welche feine 9J?acbt angreifen, er befteuert ben

ÄleruG, wenn bie öffentliche Wohlfahrt e$ berlangt. Die Könige oon

grantreich werten nie auf biefe fechte berichten, bie ihnen bon ®ott

verliehen finb." 91m Schlug feiner dtete fpricht ber ®efanbte ben

frommen Katern fein (Srftauucn barüber au«, bag fie, jufammengefom*

men, um bie SJcigbräuche ber Kirche abjuftellen, nun audeinanber gehen

wollen, ohne etwa« (Srnftliche« bafür gethan $u haben, aber fogleich ooU
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(Sifcr feien, bie fürftlicfre ®ewatt ju reformiren, wetctyer fie na$ ber

Ijeiligen Schrift "®efyerfam f^utben.«

£rofc tyre« Unwillen« über tiefe frechen unb na$ flefcerei rie*

djenben Weben be« frangdfiföen ©cfanbteu wagtet! bie »erfammetten

S5atev e« boety ntcfyt meljr, ben Entwurf bev gürftcureform arnjunef}«

men. Sie begnügten fict>, tu t>a^cu $tu«brücfen unb tu weniger hupe-

ratorifetyem Sttyt bie fircfylictye 3mmiiuit5t für göttliche« unb fauom*

fetye« $Ud)t $u crfläven unb bie £eUigfeit be« flirdjenrec^t« ber (Sfyr*

furcht unb bem Sc^ufee ber Staatsgewalt gu einpreßten. Slber tre|}

ber Maffen gärbung würben bie Redete be« (Sonett« boety oon ben

fatyoliffym weltlichen SKäcbleu nur ttyeilweifc ober nur mit SBorbetyat*

teu anerfannt unb eingeführt.

<S« war bereit« eine Umwanbtttng ber ©ruubgcbanfen über ba«

SBcrt)viCtutg dou «Staat unb tfirctye tfyeil« eingetreten, tfyett« im Än$ug

begriffen. Qunerljalb ber flirre waren fegeuaunte ^ärefien entftan*
t

ben, welche mit immer ftarferem Ractybrucf ber firctylictyen £terarc$ie

bie nationale 3bec entgegen fetten. Scfcon Ratten flrnclo von 23re«»

cta in Rom fetbft unb Saoonarola in glorenj, bie (Snglänber

Occam in $art« unb SStyfliff in Crforb, 9)?affi( von <ßabua in

Statten unb Deutfölanb, Sotyauu £uß in frag bie fc^ärfften «n*

griffe auf bie weltliche £crrfc$aft ber tfirctye gesagt. Sit« biucty^War*

ttn Cutter unb Ulrich 3 ro ingli *u Deutfcfyfanb unb in ber

Sc^weij, burc$ 3ol). Saloin in SBefteurepa bie proteftantifdje ftir*

c^enreform be« XVI. 3ab,rlmnbert« in« Dafein gerufen warb, hatte,

ben Reformatoren nur wenig bewußt, bie nationafspoüttftye $e*

weguttg fäon einen großen Slntheit baran. Die Reformatoren gaben

$war bie 3bee ber flirre, al« einer ©emeinfebaft ber ©täubigen, nicht

auf, fie betrachteten biefetbe noch at« eine göttliche 3nftttution; aber

fte orbneten bie äußere (Srfcfyeinung ber ftirctyc willig bem Staate

unter unb erfauuteu auch in beut (Staate eine iinuofyuenbe fitt liehe

Ratur unb 33eftimmuug. «Sic fc^riebcit alte jroingenbe ÜHacht unb

baßer atte <&efefcgebung, Regierung, ®ericht«barfett au«fchüeßlich bem

(Staate $u. Der proteftautifche Staat war noch nicht oöttig oon

ber tfyeotogifctyeu Dectriu, aber er war gau$ oon ber £>crrfchaft ber

5ttre$e emaneiptrt; bem ©efeu nach war er ein erfter noch unftarer

öerfuch be« mob er neu Staat«, ber fi<h eublich auch oou bev

6*
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©efchränfung ber" (Sonfeffion unb oon ber Autorität bcr £fjeo(ogie be-

freit l^at.

£)ie mittelalterlich fatholifche^bee ber ^evrf c^enben flirre tft

für immer untergegangen. Senn auch im XIX. Sahrtjunbert bie

ultramontane Doctrin fic oeu neuem ju rcftauriren oerfucht, fo roirb

baS $eiüoibrige Streben ber flirre felbft ocrberblieh, bereu Dornap
über ben Staat eS »orgeblich uuctcv^erfteüen u>ill. £)ie politifche SBor-

n>ärt*bctt>eguug, roclche ber firchlichcn Meaction jebeSmal folgt, crtoeift

fich auch jebeSmal ftärfer uub nachhaltiger als biefe. CDie cioilifirte

Sßeft ift nunmehr einig barüber, baß ter tfleruS toeber geifttg noch

moralifch höher ftehc als bie Öaieu, einig barüber, bajj alle SRechtShohett

in ®efefegebung unbin©erid;t*barfeit mfprünglich unb ausfchliefelicf; bem

Staate gebühre, einig barüber, bajj bie ®eiftlichfeit ben StaatSgefefcen

unb Staatsgebieten in glcid;er Seife unterbau fei, tuic alle anberen

(Staffen ber 33eoölferung. Senn heute noch Ausnahmen gemacht toer*

ben, n>ie $. 33. in ber Befreiung ber ®eiftlichen oon ber Militärpflicht

ober in ber confeffionclku 23chanblung beS (Iherechts, fo beftehen auch

btefe Ausnahmen nur, weil fie oon ber StaatSautorität als

toohlbegrünfret angefehen unb anerfannt, unb nicht weil fie oon bem

fanonifchen ÜRecht geforbert unb befohlen werben.

Slbcr wenn bie heutige Seit über biefe golgerungen beS mober*

nen Staatsrechts einig ift, fo ift fie noch nicht ebenfo flar über bie

Söegrüubung berfelben uub nicht eben fo fieser in ber Söegräiuung ber

ftaatlichen Roheit.

53eharvt man mit ben gallicanifchen Jh^ogen unb Suriften auf

bem ^riueip, bie flirre als ein geiftigeS uub ben Staat als ein leib*

liehe« töekh ju betrachten, fo bleibt es unerflärlich, tote ber <5taat als

ber &ib ber Kirche als bem ®eift übergeorbnet fein folt. 2)ie ßehre -

ber ^efuiten, welche umgefefort bie geiftige Roheit ber ftirche über bie

leibliche ®etoalt beS Staates fefct, erfcheint bann als logifch allein

richtig. £)ie Ztyoxk ber erftern ift alfo logifch inconfequent, aber

praftifch ausführbar, bie ber lefetern logifch confequent aber praftifch

untauglich. @an$ ähnlich »erhält es fich mit ben proteftantifchen i*eh*

ren. Sie erfannten bie Untcrfcheibung bon Staat uub Äirche als

gioeier deiche an, aber fie oertrauten bem StaatSt»aupte zugleich bie

gunetiouen beS ßirchenregimeuts an, unb ertlärten baS Staatshaupt
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bamit jngteich af« flirchenhaupt, womit ein monftröfer Organi«mu«

— jroei ©efen mit (Sinem flopf — gefci)affen war. Sie brachen ntc^t

bööig mit ber fatljelifcfyen Ueberlieferung, fic bcrglicben boch aucb bic

Stirty bem (SJcift, unb bcn Staat bem Ceib unb würben ebenfo (ogifch

inconfequent, wie bic ©aflicaner, inbem fic bic Wacht ber Realität

•praftifch anerfanntcn unb trefc jener Änfchauung bem Staat auch bie

Roheit über bic ftirchc einräumten.

©enn eine £&eorle böllig unausführbar ift, bann ift ba« ein

flauere« 3eK&en > ba§ biefe 3^ccrie nicht« taugt; wenn bic SHacht ber

Realität unb bie welthiftorifcbe £ogif ber Iljatfactyen ber berfömmlichen

Cehre baucrnb unb bon ©runb au« wiberfprechen, bann ift e« 3eit,

ba« neue $rincip aufjnfuchen, welche« bie <5rfd)einung auc^ togifct)

erflärt. Die atte 93orfteüung ber beiben ©ewalten, ber getfti*

gen unb ber leiblichen, fann nicht richtig fein, n>ei( fie bon ber

©ettgefchichte tbatfächlich überwunben ift. «Die Kirche fann nicht ba«

geiftige Weich fein im ©egenfafc gutn Staat, al« bent leibli-

chen; benn e« ift untäugbar, ba§ in bem «Staate mehr geiftige Gräfte

wtrffam finb al« in ber ftirctye, unb ba§ ba« politiftt}e Selbftbewufct*

fein be« Staate« metjr männliche (Snergic unb ^ö^cre ©ei(te«freifjeit

bewahrt at« ba« rcligiöfe ©efüfyt ber flirre.

3nbcm Caurent jene ©iberfprüche groifc^en Theorie unb ?rarj«

unb jwtfchen atter 5?ira)enautoritat unb neuem Staat«recht ^erbor«

^ebt, ift er, wenn ich t^n recht berftehe, geneigt, bic ööfung barin $u

fmben, bafj er ben begriff ber flirre felbft al« einer felbft»

ftänbigen ®eifte«mact)t berwirft unb in bem (Sinen Staate auf*

tdft. ©te ber antite <5taat ba« ©efammtleben bc«93olfe« nach allen

Seiten barfteflt unb beljerrfcht, fo bertangt er bon bem mobernen

Staate, bafj feine 9)?aä)t fleh über atte gemeinfamen Söejiehungen

gleichmäßig ausbreite. Die Religion erfcheint ihm at« eine fehr wich*

tige unb einflußreiche Seite be« SWenfchenleben«, aber nicht anber«

a(« bic ©iffenfa)aft ober bic flunft ober bic ©irthfehaft. Dem Staate

überweift er baher bic Leitung ber religiöfen unb ber moralifchen $n-

tereffen wie aller anbern $ationalintereffen.

freilich berncint er bie Wacht ber Äirche nicht in ber Meinung,

um nun bie Staat«gewalt für abfolut ju erflären. <5r tpttl nur

(Sin töetch mit (Einer Souberänetät, feine Spaltung in awei
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9?et£$e; aber aucty biefe (Sine ©onoeränetät barf uac^ fetner Ueber*

jeugung nic^t meljr eine fctyranfentofe fein. Qer ©ouüeränetät ber

©emcinfdjaft fteUt er He ©euberänetät ber 3nbioibuen, ober fceffer

auSgebrüdt, bic inbioibucUen 9)tenfcfyenre$te gegenüber, unb

ba« (Staatsrecht tt>irb fo burdj ba$ $rioatrec$t befc^ränft. <£r toilt

nictyt, bafj ber <5taat bie (Srbfctyaft ber tfircbenautorität in ©tauben«*

fachen antrete unb fortfefoe, aber er befäntyft aucfy bie Meinung berer,

toefctye bie 3rrcligicfität für eine nxfenttictye (5igenfa)nft be$ (Staates

Ratten unb einen atljeiftifctyen ©taat Dedangen, <5r toeifc tooljr, bag

bie Untertreibung non ©taat unb flirre nic^t Mog eine uttramen*

tane £el?re ift, fonbern auf beut ganzen flögen unb auf ber ©efc^ic^te

beS Gfjriftenttmmö |beru^t. «ber er toill Heber ber c^riftüc^en Au-

torität rciberfprectyen als eine SBatyrtyeit bertaugnen, bon ber er fic^

burety ernfte n>iffenfcbaftlic^e Prüfung überzeugt (jätt.

Obwohl ic^ baä ^Kcc^t ber SBtffenfctyaft, ben Auäfprur anöf ber tyty

ften religtöfen Autorität $u prüfeu unb nötigenfalls bemfelben gu

totberfprec^en, bollftänbig nnerfenne unb für ben greimutl) beä mit

Sttectyt fyorgearteten bclgifdjen ©etefyrtcn lebhafte ©tymbattjie em*

pfinbe, unb obwohl i$ in feljr bieten unb toefentli^en fingen feine

Anfielt tl?eile, fo fann i$ bor in biefer Auflösung ber Äirc^e im

©taat toeber eine Grflärung ber toettljiftorifctyen (Sntroicftung noc^ bie

leitenbe 3bee ber 3ufuuft erfennen.

X)ic Untertreibung oon ©taat unb Ätrc^e ift alter*

bingä erft mit bem ßfjriftentljum unb burc^ ba$, Qfyriftenttyum tu bie

2öe(t gefommen ; Weber bic orientatifcfye Xfjeotratic noc^ ber europäifr*

antife 93olfeftaat fannten fie unb aud^ ber foätere 3*(ant begriff fie

nic^t. Aber bie Anfänge unb fleime ber Untertreibung finb in ben

uralten ©egenfäfcen beä <ßriefterti)um$ unb be« tfönigttyum« toofyl gu,

entbcefen. 3nbem ßfjriftu« fc^ärfer al$ afle bor tym unb faft ade

naety iljm bie Religion unb bie $oütif, ba« göttttc^e 9feir unb ba$

menfriic^e Üteir untertrieb unb ben Anftog gab gur SBilbung einer

Äirc^e, im ©egenfafe gum ©taat, oolljog er meinet 6ra$ten3 eine

STIjat nic^t Mos bon »orübergefycnber, fonbern bon bteibenber Söebeu*

tung für bie Sffie(tgef^id;te. (Sr brachte einen urf^rünglic^en ©egen*

fafe au« ber ^Ticfc ber menfätietyen Watur an baS gic^t ber Srfc^ei'

nung unb lehrte bie 3Renfctyl)cit, i$r gemeinfameS geben je nac$ ben
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betben ©runbprinctyten in gwci begebenen ©eftaftungen au«prägen.

Die 3 toci ^ elt ber ffirche unb be« Staat« ging bon ba an nicht mehr

terforen. Sie warb bcr £>aupthebe(, weid;erba«Schicffal bcr eitvopäifctyen

358lfer bewegte unb ihre Crntwkffung förberte. ftuch in unfcrm

hunberte ift jcber grofee govtfcfyritt burch bicfc 3roeiljeit betingt, welche

enbttc^ über ba« ©cbict be« (Stiftenthum« ^inau« auch in bie föeictyc

ber SMuhammebaner einbringt.

Die große {frage ift bähet nicht, 3weifjeit ober CStnr>ctt? fon-

bern: bon welcher Art ift bie nothweubige 3weiheit? 3n welkem

©erhältnijj ftehen bie beiben ©cfammtwefen Staat unb Äirche $u ein«

anber? Die Huflflfung ber flirre ift ^eute unb morgen eBeufo un-

fcefriebigenb , al« im ^Mittelalter ber SSerfuc^ war, ben Staat ber

flirche einju\>er(eiben. Die Sonberung, nicht bie OTifd^ung ber

beiben ®ebicte ift ba« Streben unfer« Oahrfwnbert«.

Hl« ba« TOttelalter fich bie TOenfc^t>cit al« (Sine ? er fon

bachte, beftehenb au« ber ftirche unb bem Staate, tote ber Stfenfch au«

©eift unb tfdrper befielt, fo mufete biefer ©ebanfe eine (ogifäe 33er-

wirrung erjeugen. 3m einzelnen ÜJJcnfchen nemltch fte^en fich ©eift

unb Äörper nicht al« jwei Sefen, foufcern nur al« gtuet gufammen

qehdrtgc Seiten Gine« ©efen« gegenüber, tfirche unb Staat aber

waren trofe jener I^eorie $wei SBefcn, beren jebc« einen ihm eigenen

föxptx, feine 93erfaffung hatte unb oon einem ihm eigenen SBilfen

bewegt warb. SDton fonntc bie geiftige Seite be« Staate« gelegent*

lieh läugnen, aber [\t wirtte in ber ^rarte fort, unb man tonnte bie

leiblifcfye Seite ber ßirctye überfein, ihr Schwergewicht würbe trofobem

beutlich em^funben. Die Griu$elnperfou bebarf, um a(« (Sin SGBefen

ju (eben, ber (Sintjeit be« Söillen« unb be« ©ebanfen«. Suchte man

biefe (Einheit in ber Äirche, fo würbe ber ^>taat jum Diener ber

äirche; fliehte man fte in bem Staate, fo würbe bie Jfirche $ur Die-

nerin be« Staate«. Slber ber Staat founte ber Äirche nicht auf bie Dauer

bienen, weil bie Setbftftänbigfeit be« Watienalbewufetfein« biefe Unecht-

fchaft berwarf; unb bie tfirc&e fann nicht bie' blo&e 3)?agb be« Staa*

te« fein, weil fie nicht bon ber Staat«autorität, fonbern uon ber $u*

torität ©orte« ihre 9J?iffion abreiten mu§.

Die SHacht ber Realität niJthigt äffe ben Staat unb bie Jfirche

a(« jwei ^erfonen gu begreifen, beren jebe ©eift unb flörper
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hat. (Srft »cun ba$ geflieht, oertiert bte 33erg(eichung bei Äirche

mit beut ©eift unb be« Staate« mit bcm Äörper alle Söebeutung unb

ift bic Meinung be« Mittelalter*, meiere in ben ©eiftlichen bie ÜÄän-

ner be* ©eifte«, in ben t'aten bie ÜTJänner beö gleifchc« erfannte, be-

finitib überwunbeu. 2LMe bie beiben ©emeinfehafteu in tfoei Organis-

men, bie eine in bev Staatäberfaffung, bie anbere in ber flirchenoer*

faffung förperlich erfcremen unb jebe bon beiben bon einem anbe*

ren Reifte erfüllt unb bewegt wirb, ber Staat bon bem menfehtich

bewufjten ©eifte ber Humanität unb ber Nationalität, bie Äirc^e bon

bem religiöfeu ©tauben an bie göttliche Offenbarung unb bon ber

Eingebung an ben göttlichen ©illen: fo gibt unö biefe bollere 8uf*

faffung ber gwet ^erfonen auch einen befriebigenben $Cuffc^lu§ über

ihr wechfelfeitige« SBerhältnijj. eine jebe berfelben ift felbftftänbig in

fich, unb bedj auf (£vgän$ung buref; bte anbere angewiefen; eine jebe

umfaßt oon t^ver Seite l)er ba« gefammte menfgliche £>afein, unb

bod; fommt ba«felbe nur in ber SBerbinbung betber $u bcllftänbtger

(Srfcheinung. dergleichen wir biefelben mit ben (Srfchetuungen ber or*

ganifd)en Natur, fo ift cd nicht ba« SBer^ättni§ bon ©eift unb ftör«

per in ßinern SDienfdjeu, tuelc^e« bie nächfte Bchnlichfeit bietet, fen*

bern ba« S^cr^ältinß ber beiben ©efchlechter, bie in bem ehelichen 3?unbe

iljre engfte Bereinigung fiuben. Qn ber Durchführung aber btcfc
f«

35ilbe« weift nicht bloß bic moberne Gntwicflung, foubern bie Sprache

unb fomit bie
silnfchauung aller eurepäifchen Bölfer, bem Staate

bie männliche, tsx ttirche bie weibliche Seite ju, unb fpricht

bamit zugleich bie Außere Ueberorbnuug be* Staate« über

bie Kirche unb bie innere (Sbenbürtigfeit ber beiben ©efamint*

perfonen au«.
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MWm IL uitb t^te 2>cn!mürbigtettcn.*)

Äatyarinen'« £>enhoürbigfeiten, bie jefct bor jioei^aljren erfc^ie-

nen finb, Ijaben mit töecfyt gro§e$ ^(uffe^eti erregt. 9)?an Ijatte lange

oor&er bann unb wann muuteln gehört, ba|j bcrgtctc^en oorban*

ben toäre; aber niemanb tonnte ettoa« 9i%ret angeben; obe* »er

e« tonnte, föioieg too$(n>et«Iicty. Dem gtäctytliug, ber oon ben Ufern

ber Hemfe au« fein SBatertanb mit fliegenben blättern, 3eitfTriften

unb ©fiebern überfetytoemmt, bie i^renSBeg, tote man toeijj, bi$ in bie

fyöctyften Legionen finben, bem betriebfamen SWanne, ber fetyon fo bie»

(e£ 3*erftetfte aus SRujjlanb $u Jage gefördert, berbantt auety jene

merftoürbige <&$xiU tyren eintritt in bie OeffentU^feit.

ffaifer $aul fanb biefefben, toie 21. $>er$en erjagt, unmittelbar

nac$ bem Xob ber Äaiferin unter ben geheimen papieren, bie er ber*

fiegein lieg. £)a« SJtonufcript tag in oerftegeltem Umfölag, beffen

') Me'moires de l'lmperatrice Catherine II., rferites p*r-ellc-mSme, et pre*-

c^de« d'une preTace par A. Heizen. Londret 1859.
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Httffchrift an ilm, ben ^ronfctgcr, gerietet war. ?au( hielt ba«

©cvf feiner Butter fefjr geheim nnb fyatte, wie beffen Qn^att be*

weift, alle Urfache baju. 2Öaä für Urfache aber hatte Katharina gc*

habt, tl)re £)enfwürbigfciten aufgufefeen?

28ir Wiffeu, baß auch (Säfar Denfwürbigfeiten gefchrieben ^at,

nicht etwa, fich in ÜWußeftuuben angenehm gu befchäftigen. 3)enn

sJWußeftunben fannte er am wcnigfteu, al$ er bie ßommentarien über

bic gallifchen Kriege unmittelbar nach bereit $eenbigung fchrieb. 3ftm

fam cS oietmehr, als er ben Äampf mit ber Gegenpartei übernahm,

borgugGweifc baranf an, bie römifche SBclt mit feinen großen kerbten-

ften nm ben ©taat nnb mit ben £elbenthaten Mannt gu machen, bic

ihm ba$ 93ater(anb eben auf ^Betrieb bon Biebern nnb geinben fehlest

gu bergeltcn broljte. dagegen feilte bie felgcnbe ©chrift, bie er über

ben 3?ürgcrfrieg »erfaßte, it)m mithelfen am großen ©erf ber 33er*

fAtmung entgegengefefcter Parteien, ba8 er fich gum 3iel 9*ftfet fyatte.

2öic ber große griebrich oft ba« ©chwerbt mit ber fteber bertaufehte,

unb wo ba$ eine nicht ausreichte, bie aubere in Bewegung fefcte, wie er

fie als Abwehr unb alSSlngriffäwaffe gu bemtfeen wußte, ift un$ befannt.

$lid)t minber oerftanb c$ Katharina, bie geber gu ihren ^werfen

311 hanbljabcn, fei e$, baß fie »ertraultcbe feilen an greuube, ober

geiftreiche 55riefe an SBoltaire unb bie ßnc^clopäbiften fchrieb, bie ihr

?ob auSpefatmen foflten, ober baß fie Heine ©tücfe für ihre £ofbühne

Einwarf, ober auch, baß fie eine ©taat*fcf>rift abfaßte, wie offenbar

jene £)eufwürbigfeiten finb.

33eim (5rfc^etnen berfelben weflte man bielfach ihre ftechtheit an*

gweifelu; aber ber £n>etfe( oerftummte gar balb, als man fie näh«

anfah- £>a ftellte fich gleich, wa$ bie (Sprache betrifft, ba$ SKolierifche

grangöfifcheberauä, baä Katharinen'* Briefen fo fchön anfteht; e$ fiel

bie Einmuth, grifche unb tfebhafiigfeit ber Darftellung auf, welche nach

beut Urtheil ber >$eitgenoffen ^rcr ntünblichen Untergattung einen fo

eigentümlichen föeig oerlieh; man fühlte fich mitten in bie ^uftänbe

oerfefct, bie fie bem Sefer oerfüljren Wollte. £cn möchte ich fennen,

ber in einer abfouberlichen (Spraye, bie fo gang Katharinens dharaf«

tcr an fich trägt, ba* Ocbcn, bureb Welche« bie merfwürbige gürftin

fich burchwinben mußte, in großen 3ügen unb mit feinen ©trichen fo

gu fchilberu bermocht hätte, baß man ihm bie Sahrhett fcgieich anfähe.
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$>a& tfatljarina ihre Denfwürbigfeiteu nicht fo ohne vettere«

Eingeworfen, ober jum 3eitoertreibe getrieben habe, bejeugt fchou

ihre Einleitung baju. »£aä Wtücf, fo beginnt fie, fei niebt fo Minb

als man oerftclle. <5ö fei oft ein Erfolg rid;tiger nnb genau

beftimmter SNafercgctu, bie oem großen Raufen nicht bemerft, bem

Ereigniffc ©eranflgingen. Etf fei itocf^ iuebefeubere ein Erfolg ton

Sigcufchaftcn, (Sf^araftcr unb peifönlicfycnt SBeitefymen. £wei fchlageube

53eifpicle tauen feien fie felbft unb ihr (Gemahl."

VUlcrbing* folgt nun eine fcl?r lebenbige Scbilberuug uen Leiber

pcvfenlic^cM Eigenfd;aftcn , (Sharaftcv unb benehmen, bie, wenn fie

brei 3at>re weiter geführt werben märe, ^eter'tf TU. 5?erfc^u(buug

an feinem eigenem Ungtücf, unb baä oerbieute GKätf feiner ©emahtin

uen felbft al*
v
.)Ju(janwentung ergeben hätte. Selber brid>t fie intefc

um bie Glitte beä 3ahrcö 1759 plöfctich ab. Eä oertautet ned) oon

$erftrcuten Sfettigeit, bie oor Rauben gewefeu wären, ftaifet ^aul warf

fie jeboefy, wie einige behaupteten, inä fynev. wäre nun freiließ

ferner 511 begreifen, ba jene
s
3(oti$cn faum ivgeuo etwa« für faul

Schlimmere« ausgefagt haben mödUen, al« ba« IWinufcript bereite

enthielt. Ißarum alfo ba« Wauufcript aufbewahrt, bagegeu alle«

^lubre oerbrannt? £od; gewohnte ber junge ftaifer gar fetynefl bie

SBett, fiefy über nichts |H wuutcru, wa« er tfyat.

1)em fei, wie ihm wette, tao iWanufcript war, wie ber Umfcfyfag

befagte, oon ber SDfttttet au ben 3olm gerichtet, tiefer jebed; ntcfit

augerebet. Biefaietyt fyät t fiety bie Styrift gang objeetio, aU wäre oon

ihr ba« große fhtbtifttttl gemeint, ba$ aud; fogar mehrmals angebeu=

tet Wirb. 1

) ?lbcr wer, ber irgeub Katharinen« Eigcnthümtichtetteil

fenut, möittc glauben, baß fie Der ber itfett fidj in ihrer gaujen 3MÖße

hätte aufbetten Wollen? Sie erlaubte fid), ba« wiffeu wir, mmal alö

mächtige flaiferiu Vlltc«, waä ihr gefiel, ober wonach ihr gelüftete; aber

feinem SNenföcn lag c$ mehr am ^erjen al« itjr, bie Tetwr«, wie bie

oerncfyine SBelt e« nennt, $u wahren. SDafef l^inpt f ad>ttc^ ftammte

bie XHiplicität, in ber fie beinahe burdnocg erfcheiut. Sie war oon

großen ©cbanfen, bon portal < sVnib(cu erfütlt, unb hatte faft immer

ben 2)iutl), beiteu ben xHutfbrucf 511 geben, nicht etwa turch Söorte,

') befonber« fidmoires etc. p. 271.
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fonbern burch bie Xfat Dabei fonnte fte'« ober faum je ft<h berfa*

aen, bem<Schetn $u butbigen, ben fic flern bor ber ffielt retten mochte,

benn fte war ein bollftänbige« ©cib. (SJerabe wa« fie ben brutalen

2Rännergeftalten gegenüber, mit benen fie ftcb umgab, fo gewattig unb

ftarf machte, lie§ fie ^inwieber nicht feiten unenblich f$u>a$ erfchet*

nen. Silur wußte fie immer» n>a« fie wollte.

$öa« wollte fie alfo, ober welche Äbfic^ten hegte fie bei Äbfaffung

biefe« ©erfe«? Denn fo fönnen wir fuglich, wenn fie auch gragment

geblieben jtnb, ihre Denfwürbigfeiten nennen, ©äre bie 3eit, wann

fie btefelbe abfaßte, un« befannt, fo fiele e« wahrfebeinlicb nicht föwer,

au« bem, wa« bamal« mit ihr uub um fie borging, auf bie $aupt*

abfielt ju fließen, welche fie babei berfolgte. Doch befpriebt fie Weber

bie eine, noch bie anbere. 9tur beiläufig fommt bie (Srwctbnung eint*

ger Momente bor, au« benen wir bie 3e^ ber Slbfaffung ungefähr

ju erratben im ©tanbe finb. Die Äaiferin erjablt ') au« bem Pom-

mer 1749 ein anmutiges ®efcbicbtchen, über ba« fie etwa jwangig

3al?re fpäter mit bem ®egenftanb berfelben, bem $>ehnan 9tofumow«fi,

fich unterhalten ^abe. Wachher befpriebt fie ben öfterrei^ifeben ©efanb-

ten (trafen 93erni«, unb erwähnt ihre« ©efpräch« über benfelben im

3abre 1780, al« ftc inSWobileo ihre erfte 3"famntenfunft mitflaifer

Qofepb II. ^atte.
T
) £ienach fonnte bie ©etyrift nicht oor ber jweiten

3nfammenfunft gefebrieben fein; biefe fanb befanntlich balb barauf in

@t. ^cter«burg ftatt. Damals ftanb ®raf töumäujow im tollen (Slanj

feine« töubme«; unb wenn bie tfatferin gleichzeitig etwa« wegwerfenb

ton ihrem befannten gelbherm fpriebt, fo fefct fie mit 9?ed?t binju
5
):

»trofc feiner Jeggen ^Berühmtheit unb feiner ©iege."

Stile« wohlerwogen, bürfte in biefelbe 3ett, t>. h. in ben Anfang

ber achtgiger 3abre, bie Slbfaffung ber fraglichen ©ebrift fallen, $ür

Katharina waren biefe gewitterfchwangere 3«hre, in benen fic. unge*

achtet ihrer leibenfehaftlichen Eingebung an bie ®iinftlinge, beinahe

mehr al« je bie ©pringfebern ihre« reichen unb thatfräftigen ©elfte«

fpielen ließ. 8ie jerrig ba« ®ewebe, mit bem fie achtzehn Qahre lang

!
) Mdraoires p 112.

') Mömoires p. 136.

3
) «benbaf. p. 298.
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be$ grejjen ftviebricty's flauer Greift unb einfcbmeictyelntc Herfen MM
flennen fyattc, fic fefylejj jugleicfy einen UfrclWMI thuife mit Cefterreicf/,

tem fie ifyren älteftcu ^untefcgeneffen mit teu treuftcu Vertreter iljrcr

auswärtigen ^clitif opferte. 3" "paiiin'* Sturg benufcte fie niefyt

miutcr ten £ajj ^etemfin'*, als tie ttdafe mit Umtriebe tcö gcieal*

tieften UnterljäutlertJ, reellen ityr Gniglant je getieft Ijatre, te« ©ir

3ame* £arri$, ten $11111 Ürofe fie glctcbjeitig tie bewaffnete Retttraft«

tat ter Heineren Seemächte turebfefcte. Tent alten Vtintytft ten

Söotcn $u entjiel^en, auf tem er Up entgegen uecb ferner ftMc fpiii'

neu fbnute, fewic tem eftcrreidufcfyeu Sönntnip eine fefteve ®ruutlage

gu geben, befcr/lefc fic ten Ibreufelgcr auf Weifen in« tflutflanb, jn-

näcbft nacb ©ten }u febiefen. Mnx feilte ftail'l argioebuifcr/e* (Memütb

wie ton felbft auf ten S&uufcb 31t reifen feinincii, elme $u merfen,

roc^u er gebraucht werbe.

3^r ftfaa gelang, aber ter febjaue ^3anin tnrcbfc^aiite balt tie

Slbficfyten bei ffaiferin mit fyctjtc gegen fic bew flcttfeffltfien mit teffen

("ctnatylin auf, tie er beitc als feine einzigen Stufen um jeten "preis

jurücfju^alten flirte. Ofänfc aller Slrt würben in Bewegung gefegt;

mau |>racb, ten "Paul'* iSntcrbuug ; uecb
fflimmere Vertäd;tiguugcn

gingen ten Jfonifl aus. Ter gange Jpef geriet!; auo einer Aufregung

,
in tie anbete. Tiefe teilte fidj fegar tem SBolfe mit, taS bei ter

entlicr/eu
s
ilbreifc bcS 2cbeitentcu laut feine begeifterte SEtyetfttBfme

bewies. Darüber fcr/wcll ftattyariua'S £erj ter Werger mit lluinuth,

wetzen baS 33euclmtcu ifyrcS SofyneS im ftatJattb gu befcfywicfytigen

niebt geeignet war. (5r trat ifnrcit planen mit flbfiebten eft fcfynur»

ftracfS in ten »g. Tie 3ntrigucu fpicltcu beftäutig gwifc&en ifym

unb 8t. Petersburg fort. Tiejj entging ttatyariuen* ©djarfblicf nietyt

mit entflammte termafeen iljreu 3orn, ta§ fie ^aufs Vertrauensmann

mtt £auptbcrmittlcr feine« ^viefwcctyfets na$ Sibirien bringen ließ.

Sßelcbe Stimmungen fiety ter ffaiferin in feiger Vage bemächtig*

ten, ift leicht $n begreifen. Sie war geweint, ba(j fieb Wie« ter ihr

beugte, mit hier tevfagteii ifyr gerate tie ttäobftcu teu ®:berfant. ?lbcr

fie n>ar ein wuutcrbareS Siefen, baS fiefy beftäutig in ten ftärfften

©egcnfä&cu bewegte; balt feiier|>uü(,H*nt wie ein Vulfan, balb falt

tote (SiS; balt fyingcbcnb teil Xfeituatmic , balb teil >>fw abftcjjenb,

ein fjarmlefeS ftiitb unter wintern, mit fityn unb eutfcr/leffeu , wo es
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galt, unter ÜWanncrn. Dabei ragten bcfonber« gwci gewaltige <5igen*

jchafteu berüor, ein eiferner Sitte unb ein unglaublicher STact in gro*

gen n>ie in fleineu Dingen. $on beibem fonntc pe heilig an ihrem

Selm berfpüren.

&uch war ber ÜWuth feine fchwache Seite. Daher trieb er be*

ftänbig ohne fefte Änpchteu, wie ein Schiff ohne ©allaft, auf ben be*

wegten Segen be« bebend untrer. (Sr warb ein ©onberling unb ge*

rietl) oon einem Einfall auf ben anbern. Diejj fennte ihm am we*

nigften bie Vldjtung ber ÜWutter gewinnen, beren Siebe er längft »er*

(oren hatte. 6ie ifjreri'eit« litt Langel an gutem ©ewiffen, unb n>arb

ben bvenneubem (£h*OT »ergehrt. <So gab er ihr feit feiner 9Wün«

bigfeit, feit einem 3at»rgehenb, oft genug SBeranlaffung gu »einigenden

Söeforgniffen. 3*, f««« erfte ©emahlin l?e§te ifyit bcrmajjen gegen bie

Butter auf, bafe 3e''Öc,l0ffeu ^ welche Grinpcht gewannen in ta« ©C*

triebe, bie Meinung au«fbrechen, e« würbe gu argen Dingen gefommeu

fein, wenn bie ©rejjfürftin nicht im erften Sechenbette grporben wäre.

Vorher unb nachher tauften beftäubig ©erüchte auf eon 55er»

fchwerungeu gu fünften be« SljronfolgerS, welche bie Äaiferin jebe«-

mal mit bem it)r eigenen ©efehief niebergufehlagen wufcte. $1« nun

i(;r Sehn im «Urlaub meift ihren «bpcfrten unb Sünden guwiter*

Rubelte, mochte pe wohl in ©etaufeu gu ihm fagcu:

»2Hein Sehn! wa« fallt bir ein, nach meiner tfrone gu trachten?

Wellte pe etwa, al« beiu £$ater Dem 2^rou ftürgte, bir ben felbft

auf« $aupt? eber mußte titelt »ielmehr ich mit eutfcfyloffeuer £anb

gugreifen, bamit pe nicht in alle Sinbe ginge? Seilte bein Später

boch eben mich in« tflefter »crfto&eu, unb Hch gum Stoftarb ftcm=

belu! 3Mn ich nicht Sdmtieb meine« eigenen ©lud'«? #abe

nicht lange fchrecflichc 3a^e gelitten uub gerungen, bi« ich enblich

an« j&iti gelangte? 3Rait t?atte mich arme« fdmfclefe« ftiub an tiefen

bamal« »erpeftetcu Jpof gefchlefcpt, uub mein Schkffat an bie Sauneu

eine« im fteru eeiberbeuen ftuaben gefchmtebet, ber mich eknfo wenig

liebte, a(« ich ihn lieben mochte. Sie ein »erfolgte« Weh getjefct, hielt

ich mich bennech ein 3ahr
i
c^enb h»^»rc^ mitten unter ben Saftern

aufrecht uub fromm, bi« auf allerhöchften Befehl meine Unphule er*

lag. Da warb ich freilich S:ib, warb Butter »on bir, unb bie

©luthen ber t'eibeufchaft burchgueften mich; aber ich w>"Btc mich gu
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fäffen, mich £U fügen, unb ich lernte bienen, bamit ich tyerrfctyen (ernte.

Da« lern' auch bu. $ch tytit unoersagt unter allen Äränfungen unb

Demütigungen ben SMicf auf bic flrone gerietet; tyatte ich fie boch

als ba$ 3nftrumcut erfannt, auf bem ich ber Seit eine« auffielen

tonnte, »ie faum einer aitoor. Unb ich benfe, ia> l^ab'ö geleiftet.

3»ei 3ahr$elmbte ber ö^ren unb M ftuhmft, »ic fie föußlanb uoch

nicht erlebt hatte, fiub, fett ich bie ftrone trage, baljiu gegangen.

Danfe bu auf ben flnieen beinern Schöpfer, baß er mich bir jur

Butter gab, bie firoueu bergeben unb oer»eigeru !ann. Dein Vater

hatte bir feine eitbeilt».

Dieß ungefähr mochte ber Äern beffen fein, »ad tfatt)arina in

ihren Denfioüvbigfeiten bar$nftellcn beabfichtigt. Sic fprir^t uaefy

ihrer SÖeife bie Slbfic^t nirgenb gcrabeju au«; aber »er ihrem $ebatt«

fengange folgt, erväth fie al*balb. Ijerrfc^t burch ba* ®anjc eine

tftarheit unb Dnrchftchtigfeit, bie allenthalben Dom feinen fc^arfeu

Öetft ber großen gürftin jeugt. Das ^ortiat beä eigenfinnigen , in

ben @runb oerborbeuen iJrinjen, ber fpÄter ihr ®emahl »erben folltc,

eröffnet bie ©alcrie ber föftlich gehaltenen ®cnrebi(bcr, bie fich all*

mfihltg ju ^iftortfe^ett («emalbeu erften tätige« ergeben. Sie felbft

erf^eint babet borübergehenb al« $ehujährige« flinb, unb tritt nicht

tolle fünf 3*hre nachher beim £of in Sttotfau mit ihrer ü)tutter auf.

3hre 'ur3e Schilbcrnng berfefct und fogleich mitten in bie betten

Parteien, bie fi<h bort unter ßlifabett) befantbften. Katharina feUte

balb felbft ein Spielball berfelbcn »erben, (£$ »ar naljc baran, baß man

bie junge Vraut mitfainmt ber SKuttcr »ieber ^etmfc^tcfte. Äaum
»ar fie aber »ermähn fo pferchte man fie mit bem unlieben«»ürbi-

gen SManne förmlich ein, ober \)kU fie »te ein gefährliche* £hier Mit-

te? Verfchluß, bem niemaub außer Vertrauten ber herrfchenbeu Partei

nahen burfte. 3hr (iebebeburftigrt $erj fam jebem entgegen, ber

ihr Xhctlnahme be»ie$; aber gar balb mußte fie'3 erleben, baß ihre

(*)unft jebem ©erberben brachte. (&h??ubanien, ^poffrättlein, Cammer*

frauen, 3ofen, Diener, alle, benen fie fich befonber« gnäbig bewie«,

oerfch»anben »ie ber Vlife, pltyty oerheirathet, ober heimgefanbt,

ober auch »cht eingeferfert, unler ferne Regimenter gefteett, fogar in

bie Verbannung getieft.

Vor unfern Äugen thut fich immer »eiter ein »ahrer $ö(len*

Digitized by Google



90 Äatfarma II

pful?l auf, je Wetter wir im Sefen ber ©ctyrift borrficfen. tfnb ba«

nannten neuerbing« töuffomanen bic wafjrfyaft rtiffiföe Regierung ber

milten (Slifabefy Der junge gürft fcfcüfete fo wenig feine bebrängte

(Scmaljlin, bag er fi$ bielmeljr meift tyren ©iberfaefcern anfefclog,

unb fie wofyl mit eigenen gäuften migfyaubeltc 3al)$ernig, feige,

bc^ljaft, benimmt er fiety jugteiety fo finbifc$, bag er fyalbe >Wäctyte

burc$ mit puppen fpielt. %ber er Ijefet auety in ben 58ot;n$tmmern

feine $unbe ein, treibt bie Diener unb ©tallfnectyte mit $cfcpeitfc$en

umljer, je$t unb raucht bann lieber mit feinen ®enoffen, bi« er be*

trunfen ine 33ett fällt.

SEßir glauben bem gefränften Seibe gern, baß fie fiety oorna&m,

ityren (Semafjl nietyt ju lieben, „weil fic fouft ein foleber ÜHenfcty $u

unglücflicty machen würbe«, Wut bie fefte Hoffnung auf bic Sirene,

fo lautet inefcrmal* ifyr ©cftänbnig, fyob fie über aü biefen Jammer

tyiiaut. (Slifabetl? t)ing ju feljr it?ren belüften nadj, al« bag fie fiefy

biel um bad unglücflidje Seib geflimmert tyätte. $ber enbfidj fiel

ibr ein, bag neety immer bie 9factyfommeiifc$aft ausbliebe. Dafür

fc^att fie bie (Sljreubame au$, welche feit Qafjren bie Stufficbt über

bie junge ©rogfüvftin führte. (S$ war ber tfaifcrtn eigene $Fafe, ge«

borne (Gräfin ^enbrieffon, jefct an ben Oberceremonicnmeifter $fctyo*

glofow »ermaßt. Der gefSaftigen ©räfin lag nun nichts fo fefyr

am$er$en, als bag fie ben beutlictyen ©inf , ober oielmefyr 5öefet»( ber

ßaiferin, jur 9lu$füt)rung bringe.

bereits feit längerer >$eit Ratten jwei junge #ofcaoaliere fieb

an bie ©rogfürftin ^erangebrängt , offenbar oon oben begünftigt ober

befäüfct. @onft Ratten fie wofjl faum gewagt, ein fo gefährliches

@p^el mit tyr $u treiben, al« infonbertyeit ©ergei ©altifow fi<$ ber-

mag. ,3mifc$en beiben Wfinnern lieg tljr bie ©räfin bie SGöatyl. fla»

tljarina Ijatte bereit* gewählt ; erfetyien iijr boety längft ©altifow wfctyön

n>ie ber Xag", unb wenn fetyon boll oontöänfen, bort) Ijöcfyft unterfyattenb

unb graziös. Da$ $$ert)altnig beö liebenben $aarc£ jiefyt fiefy burefe

ein Drittel ber «Schrift, balb fyalb berfteeft unb wie insgeheim, balb

f<$arf unb ttar fyeroortreteub , bi« e« urplöfclicty bie Webertunft ber

©rogfürftin im $)erbft 1754 auf immer gerreigt. ©altifom warb al«

Ueberbringer ber ©otfe^aft, bag ein £t)ronfolger geboren fei, netty
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Schweben getieft, bann al« @efanbter nach Hamburg, unb fpäter

nach $ari«.

@in £>ii$ter möchte faum feiner nnb jartcr jene« 93erhä'(tiüfe

barftcllen, al« Katharinen« Schilbcrung e« ihrem Soljn gegenüber

tfyat. Sie warf bem ©anjen ben leisten Soleier um, ber einen

SReij mehr »erteilt, ofync bafe er bem Sofme »erfteefte, wa« biefer

wiffen follte. ^aut erfuhr mehr, al« er wünfehen mochte; unb blieb

ihm noch ein 3iveifct, fo inugte tyin eine unoorfichtige Sleufeeruug,

ju ber ftd> ber ®rofefürft Veter hinreißen liefe, benfelOcn »oltcnb« be*

nennen. SU« nämlich im £>crbft 1758 bic ©roßfürftin wieber fchwan«

ger ging, rief er einft tut Ärcife feiner ©enoffen ärgerlich au«:

»Söeife ©ott, woher meine $rau ju ihren Schwaugcrfchaften fommt !«

ftatfyariua ftobfte fogleich bem gefchwafeigeu ^perrn ©emahl auf

t^re fchlagcnbe 3i3etfe ben ÜDhinfe; aber ber 9lu«ruf fiel il)r ferner

auf« ^erj. 30* Scharfblick erfanntc bie furchtbare ©efahr, in ber

fie fchwebte. £« galt, fehreibt fic '), mit if>m ober burch ihn gu

®runbe $u gefeit, ober aber mich felbft, meine Äinber, bielleicht auch

ben Staat oor bem Schiffbruch ju retten, ben bie geiftigen unb för-

derlichen (Jgenfchaften be« ®rofefürften in SUtäficfyt fteflteu. tiefer

lefete Grntfchlufe festen mir ber fi^erftc». 3ftm gemafe betrat fie füljn

ben SÖeg, ber allein jum £kk führen fonnte.

3ft nun Obige«, tt)ic wir au«cinanbcr festen, ber ffern bon 5fa*

tharinen« £)enfwürbigfeitcn, fo begreifen wir, wetftjalb fie aller ©afjr*

fcheinlichfeit nach biefelbeu gerate nteberfcfyrieb , al« ihr n>ä^rcnb ber

Weife im SluMaube Sohn unb Schwiegertochter fo vielfachen 33erbrufe

bereiteten. £>ie junge fcfyenc Öhcfefürftin war, wie e« bamat« ber

ganzen ooruelmten Stielt erging, &en graufreich, beffen sJ0ioten unb

3)Janicreu bezaubert: fic hatte einen ununterbrochenen 3kiefwechfel

mit -Utile, ©erton unb aufcern 2)iebehäublcrn oerabrefcct, fogar 200

Äiften mit au«gefuchten SMobewoaren ooraußgefchieft, auch neue tfam*

merbiener mitgenommen, unb ben fulmen $lan gefafet, eine Umwal*

jung im Äopfpufc herbeizuführen. Slber bie Schwiegermutter fam ihr

juoor. Sie ertiefe einen Ufa« gegen bie Üflotcn, bei- befonber« fchwer

ben 3uhalt jeuer 200 itifteu traf. »3^ bin gewife, fagte ber grofee

?
) Memoire» etc. p. 301.
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Britiföe Diplomat, bcm mir jene 9hc&ri#t fcerbaufen, bajj wenn bie

©refpvftiu in töiga baö Reibet erfv^rt, fie rarüber fi# mefjr är-

gert, al« wäre irgeub ein Uuglücf bcm SKulmie ober bem ©oljlfetn

be« föeicbeä begegnet«.

güuf Sechen fpätcr — ben 17. December 1782 — ftreibt ber*

fclbe Sir gantet $arrtä: »£)a« $enefymen be« ©rojjfiirften unb fcer

©rofcfüvfttn war feit ifyrer föücffefjr oernünftiger, alä man'« erwarten

fennte. Sie leben beinahe gan$ üereinfamt, fie fjaben oon tyrer ©e*

feliföaft tyre früheren ©unftltnge auägefctyloffen, unb man foüte mei*

neu, fte wünfdjten ^tnfort ni$t* weiter, al« fiety nur uaety ber #ai*

ferin 28illen ju »ermatten. Cr« ift fc&roer gu fagen, meinem ©runb

man tiefen ©edjfel be$ 9enefymen6 auftreiben muffe». Sir 3ame6

jerbrtc^t fid) ben flopf, ©rünbe bafür ju finben. Qenfeu wir im«

aber, Äatfyariua Ijätte bem ftörrifdjen Sofjn jene Deufwüvbigfeiten

mitgeteilt, fo wäre baö ein ©runb, fefylagenber als SUle«, wa$ ber

fluge Diplomat eifinnen mochte. 3l>re tflugfyeit würbe, wie fiefy oon

felbft rerftefjt, bafttr geforgt traben , bajj $anl aüein bie Schrift läfe,

unb feine flbfe^rift uäfjme. (iine foletye SWittfyeilung möchte iljm aber

fo ferner in bie ©lieber gefahren fein, bajj er fi$ ^infort gern rutytg

»erhielt.
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IV.

(fopiu * Anna Ii d'Italia für bnd 1848. ^talicnifdjc

Konföberation. grcmbe Stoßen.

Hlfreb nun Weumont.

Der «bäte Antonio (Soppi in *Kom hat feine italienifctyen 3a$r-

bü$er, bic (Srgänjnng ber mit bcm 3a$re 1749 enbenben $Kuratori«

f$en, toel^e fctyon, oor nunmehr ac^tunb^roanjig 3^ren, $>cinric$ Ceo

orie«, bis sunt «Schiffe bcS 3ahve$ 1848 fortgeführt unb fomit bei-

nahe einen fynnbertjäljrigen <£tyc(ns ooUenbet. Dem füqlicfy erfc^tcnc*

nen ftarfen $)anbe, ber baS t>er^äugutgrolle 3afyt ettt^ätt (Annali

d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi. Toni X. 1848. Sforenj

1860. XXIV u. 816 ©. 8.) mcvft man n>a^rU^ feine (Srmathmg

an. Da« 23u# ift in einem nicfyt minber »erhangnigooaen Moment

erfäienen als bie 3eit war, tve($e es fc^ilbert; in einer 3eit n>ic biefe

ift eS bon bopfcettent 3ntereffe auf jene« 3afyr 1848 jurütfaublicfcn,

baS fo manche @aat auSgeftreut hat, bie wir feilte auffpricjjen feljen,

^ein 3a^r, beffen emfte tfefyren leiber in ben junachft fefgenben

theitS nicht berftanben, tfjeUS nicht beamtet werben finb, wahrenb bie

SBefrtebtgung (egitimer gorbernngen beS ftationalgefühts, freiließ »on

oorne^erein fehr erfd)mert Durch baS 35cr^ättni6 jnrifchen Oefterreich

unb ^iemont, ber im ©titfen fortfehrettenbeu unb Don mehr beim

einer ©eite h<* genarrten fteDolution oielleicht fAtte $>a(t gebieten,

7*
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100 Sllfreb tocn 9ceumout,

jebenfaHS einer fünftlich unb cctifeitt^ oerfehrten, einem Streite unb

nicht bem ©anjen frommenben, bem ©eniuä wie ber ©efRichte Ita-

lien* wtberfprcchcnben Stiftung \)'Mtc entgegenarbeiten fönneu.

Die« 3» tcr*lfe rechtfertigt bic au^fü(;rttc^erc $tebanb(ung, welche

ber 3?crfaffer, währenb er im Ucbrigen 5*orm unb Einrichtung feines

Ü&krfeS beibehält, bieämal für gut befunben hat. (Sä rechtfertigt biefe

größere
s
?lueführlichfcit umfomehr, als alle bisherigen Bearbeitungen

ber ©efdjichte beö 3a&re« 1848, feweit fie mir Mannt geworben,

mehr ober minber boiu ^arteiftaubpunftc ausgehen, ber bei beu tu*

länbifchen £>arftcl(ern einer fo naheJicgcubcn ©poche faum ju bermei*

ben ift unb auf welchen einige s
?Inf (änter fid> beinahe noch entfehiebe«

ner gcftcllt haben. rechtfertigt bic größere $fit«ful)rttd;fcit noch ba*

burch, bajj nur burch 5>ergleid>ung mcler fcheiubar oft geringfügiger ftacta

ein fcoflftänbige* 2Wt, wie bie intereffanteften 3$erglcichung$punfte jur

Beurtheilung ber ©egenwart nach ihren ^enben^cn unb $erfonen gc*

wonueu derben fönnen. Wie ort finbeu wir ba ©(eichartige« ungeachtet

äußerer Untermiete, wie oft raticate Unterfchiebc bei ©feichheit ber

tarnen, U)ie oft Siuucöanberuug ber h>e unb bort haubeluben $erfo*

neu! £cr Slbatc (Seppi befpricht nicht unb beurteilt nicht; er er*

gä'hlt unb berichtet fo einfach unb fchmucfloä wie möglich; er ^ä(t ft^

au bie £>ocumente bevfchiebcnftcr 3Ut, bereu £auptftclleu er eitirt; er

nimmt ütücfficht auf bie wichtigeren unter beu jahllofcu ^ublicationen

toon ©leidwitigen unb 3Diitbctheiligtcn. Die ©a^etta bi töoma uub

^epe'ä Histoire de la revolution et de la guerrc dltalie, bie ©e«

fcfefammlungcu ber ocijdiicbeucu Staaten unbÜNaffariS Casi diNapoli, •

bic £cnffchriften ber Civilta catholiea unb 3obi'ö Storia civile della

Toscana, ber ©räfiu SpaurViaggio aGaeta unbDela SUareune'ä Au-

tricliiens eii Italie, ^chönhale' unb &Mllifeir$ Beitrüge bon 1848,

unb ©encral 33aoa'$ Bericht über bie militärifcbcn Cpcraiioncn , bie

picmoutcfifd;cn tfammerocrhanblungcu uub ©iobcrti'ä Kinnuovameiito

dltalia, alles bieö uub Imntert auberc ber btrfchiebenartigftcn £>rucf*

fachen fiub in bem $ud;c benufot, unb jwar fo, bajj mau in jebent

iSinjclfall fich töatljä erholen faun. 2Wan fühlt bcS SBerfaffer« Hu»

ficht unb Urtivit burch, in ihrem berftäubigen patriotifchen ©iun;

aber uirgeub bringt er fie unb fich feinen i'efern auf, wie er nirgenb

einer XageSmciuuug fdmiekhclt ober einem Ueberntafj 9?ec^t giebt. (5$
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ift eine bur$au$ ruhige ftreng pragmatifctye XXirftetfung, toon unfe^äfe«

barem SBerttje für bie, welche einft tiefe (Mcfcfyictyte in ifjrem 3ufams

inent?au3C 511 fdjreibcn bah'" unb weber burd; Waualli'tf fenft t>ictfacf;

lobenswerte Sd>itbcrung ber ^egrtcitbciten ber 3abre 1*40-4*,

ned> burdj ftarini'* intcreffante aber parteigefärbte unb fcineSweg*

überall aufrichtige Wcfdudite befl tiirdjenftaatc1

, ued> tief weniger ober

t-iirct) bie $aMreid;en pcr^nli^eirXenfwürbigfcttcu befriebigt, ober gar

ben r)ifterifd>cn Romanen bex? ^atero ^retfeiaui auf'tfSert glaubcnb,

tyier einen 5ur-cvldf;igeu SUcgiycncr burd> batf Vabnrintlj ron Z batfadwu

unb bnrcfy ben febwer burcbbriugtid>en üöatr ren Trucffduifteii finben.

Stuf ein feld?ce< aus lauter gacten bcfteljcubeS $urf> referirenb

einzugeben ift nicht gut meglid>, wenn mau nid>t etwa bic #efd>ic(>tc

btefeö Zeitraum* felbft fdu-eiben will, wa* begmflid'crweitc nid>t bic

Aufgabe gegenwärtiger 3eifeu fein fanu. 8e hioac- benu hiev nur eine

$bafe biefer rielgcftaltigcn Bewegung betrachtet werben, eine ^(jafe, nid/t

ofme $lMd;tigfeit für bie ^curtbciluug ber bamaligcu, wie, rergfeid;*

weife, ber beutigen 3»ftö"be, Widmungen, «Strömungen, finb bie«

bie (#cfd>icfe ber ^teratiensbeftrebungeu - ^eftrebungeu , angeregt

Den GDcnt, ber fo riete* in Otatien angeregt unb in biefem gallo, wie

in mausen aubern, ben fdinetcfteu llnbauf geerubet bat, reu ^apft

?iu« IX. ift i;icr nicht ber Crt in bic ^efdud)te ber altereu

5öberatien£rcrfud;c einjugetwu — wer etwa* reu italienifcber (9e«

fcfn'ctytc überhaupt weif;, fennt fie. Gr weif;, baf; in beut legten ^?eit

räum, in welchem Italien ncd> eine nationale ^elitif hatte, bafl tyeifjt

fcer bem Giufalt ber Srau.jefen im 3abre MiU, ber ^erfnd) einer

fetten fttfberatien, K uneellfommen er immer fein med>te, gelungen

war, baf; Neapel, &lercn$ nnb iVcailaub, $ufamiucnl>altcub, ben^rnub

311 einem pclitifd;en styftem legten, wetto, weiter au*gebclwt unb

rerrollfcminuet, ber .>>ilbinfcl jene Nationalität Kitte fiebern muffen,

welche Carle VIIL. £ecr$ug renüd>tete unb weldw wem ein greper

^apftmit feinem fuori il burbaro. nedi ein großer sriu'iftftelUr mitdürften

na$ber?(rtbe$Gtöfar Sergio wiebcrmgcwtnncu im Staube war. Gr weif?,

bafe btefe3ebcratien£rcvfud/c unter maudierlei gönnen auflebten, felbft

im £irn eine* Garbinale wie Crfiui reu (Marina in ber ^weiten

£alfte be« ©engen 3at;rl»tubert£. (Sx weift and?, baf; man in Jüngern

Reiten fo ileiumüttn'g geworben war, baj? felbft ber blcfte ?(bfd;luR
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eine« äoüoerein«, al« erfte Stufe gu einem Söünbnig, bie 2öünf($e

einer grefen $aty toollftäubig befriebigt fyaben würbe, wäfyrenb bie ita*

Itenifctyen Regierungen fo wenig baä naljeliegenbc SSebürfntjj unb bie

fcilligften gorberungen erfannten, bag nic^t gwei oon tynen fiety Wer*

über einigen tonnten unb ein waljrc« 53abel t>cn ^olKinien unb £a*

rtfen, wie oon Wungen, Wagen, (Gewichten befielen blieb unb aUe 53e*

gietyungen oon Staat 311 Staat auf bie uncvträglictyfte Söeife erf<$werte.

(Sin 3eUt>erein war e«, womit bie italienifdjen 5?unbe$bcftrebuu«

gen begannen. 3m September 1847 fanbte ^iuö IX. einen vertrau*

ten Prälaten, (Siooannt Giorboli 5?uffi, nach £urin, wo am 3. 5)?o*

»ember bie 3°Ueinigung gwif$en Rom , ^iemont unb £o«cana gu

Stanbe fam. Die brei Souveräne, fo Ijicg e« in bev gemeinfameu

(Srflä'rung, feien von bem fteten £Bunf$e belebt, burety i^re (Sinigfeit

gur Steigerung be« Slnfehen« wie be« ©ohlftanb* Italien« beigutra:

gen, überzeugt bag bie wahre unb fefte $afiä italienifcher Einheit burch

bie 93erfd)mef$ung ber materiellen ^ntereffen ber ocridjiebenen Staaten

gewonnen werben Wune, währenb ber gortfehritt oon nationaler 3n*

buftrie unb $anbel baburefy gefiebert werben muffe. Sie feien tu bie*

fer Anficht noch beftärft burch bie Hoffnung, aubere Staaten fic^»

ihnen gu gleichem >$roecfe auffliegen gu fc^en. Der ?apft öugerte

fich im folgenben 3ahre über bie ®eftnnungen unb Mbfichten, bie tlm

geleitet. SBom Anfang feine« ^ontificat« an, lieg er in feinem tarnen

ertlären, ^abe er bie 3uftänbe fo bc« tfirchenftaat« wie ber übrigen

Staaten Italien« in Betracht gebogen, als gemeinfamer 35atcr

bon gürften unb Golfern auswärtigem Äriegc nicht minber wiber*

ftrebenb at« innern 3erwürfniffen. So ^abe er, um ba« wahre

@(ücf Italien« gu föxbern, ^erhanblungeu in Betreff eine« SBünbniffc«

gwifchen ben Surften ber £albinfel fid; wrgefefet unb unternommen, al«

ba« einzige Wittel gur Befriebigung ber Sünföe ber Nation ofme 25er*

lefeung ber Rechte ber gürften, wie ofme Beeinträchtigung ber Xen*

beiigen ber 33ö(fer gur (Srgielung oerftänbiger greihciU So war ber

erfte Schritt getrau, unb namentlich in Rom War man tljätig für bie

Verwirflichung unb Erweiterung be« Pan«, fo ber $bee nach wie

burch $erangiehung anbercr X^cilne^mer.

3n ben erften Wonaten oon 1848 war wirtlich bie Wehrgahl ber

italienifc^en Regierungen ernftlich barauf bebaut, gum Slbfchlug eine«
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eigentticben Söüubniffe« gu gelangen. C&efare 93albo, al« er gu «nfang

9)Järg in Surin fein ÜMinifterium biltete, farieb im CSntmurf te6

Programm«: »¥elitifäe* ^finbnig mit ben brei anberen italtcnifc^cn

gürften.» Neapel mit leäcana, jene« unter beut ÜKinifterium bc«gür*

ften »onGariati, He« unter rem tc« $unqut«Üiitolfi, fanbten guGnbe

be« ©inter* SöeveHniäcbttgtc uacb Otem, »etfn felbft bon leiten be«

revolutionären ®oubtmement* wn Sizilien uub ber gegen Defterreicfc

fämpfenben tombarbifcb-aJencgianifcben ^rowngen Uuterljänbter tarnen.

Der «ßapft , in feiner micbcrbelt gcltenb gemachten Stellung al« gc*

meiufamer Eater ber tat&oUM™ »It, nninfdjte, bamal« roie jeber-

jeit ein Defenfiobünbnifl, unfc faubte Weiipanor (Sorboli noebmatt nacb

Znxm, mobin ben Neapel gv. Ceoparbi ging, beffen 3n|tructioneu

fpegiell bic italienifcbe Cenf öreration gum ©egenftaube Ratten, wmel$e,

»emtgtei* unter ben beft^cuteu Umfläutcn itecb ni$t »evtrag«meife

abgetroffen, tod> in ber SM Rieben ben »icr cenftitutioucllen gürften

febon beftebe." 3a, .König gcvbinanb fprad> am 7. Wpril bon btefer

(Sonföberation al« bereit« gefibleffen tuveb bie allgemeine 3uftimmung

ton gürften unb belfern, uub reu bem (Songreg, ber in naebfter 3cit

gm: Regelung berfelben in «om ;,ufammentretcn feüte. Der italieni*

febe Söuub feilte einen Söunteetag l'lieta) b^", gufammeugefefet au«

ben Repräsentanten ber Parlamente ber einzelnen Staaten, gur <£nt*

Reibung über nationale gragen uub «riegeangelegenbcitcn, beren «ei.

tung inbefe momentan bem Äenige bon Sarbiuien anfreimgefteüt bleiben

foüte. flieg tiefer ?lan auf £inberniffe? öeim Könige bon

©arbinien. 93on ber öombarbifeben (Sbenc au« erflärte tiefer, e« fei

jefct feine ^eit gum Untetbanbeln unb ©ünbnigfc&Uegen, fonbern gum

Äämpfen. 3Bärc erft ber grembe vertrieben, fo fbnne man weiter

barüber rebeu. Ob Carl Ulbert 9ted>t Ijatte, mag batfngefteüt blei-

ben. Oenug, bie Sadje würbe bei «Seite gelegt, unb bie neapolitani-

f(ben unb übrigen Kbgeorbneten festen uad? $aufe gurücf.

Darum aber gab mau ba« ^rojeet nid>t auf, fo ungünftig fieb

au$ balb baranf bie Umftäubc äuberten. Da« £o«canif<be SHinifle-

rium bielt befonber« feft baran. 3n ber Sljronrefcc bom 26. 3uni

5 fc$on ber conföberirten Staaten 3tatien« eimfifyit, unb bie 3oü*

einigung mürbe at« Vorbereitung gum national »pouuicyen «uuomu

begeiebnet, an beffen SBergögerung , e«, bie grog^rgogtiebe »e-
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gierung nicht ©chnlb trage. ©einerfeit« cnttt>icfcttc ber florentinifche

©enat in ber ^treffe bic 3bce be« Vunbc« näher: „Der fifterattoc

<paft, iubem er jebem Sinjelftaotc feine ^erfönlichfeit laffe, »erbe bie

politifche Uebereinftimumng aller herbeiführen nnb burch ihre Vertre-

ter bie gemeinfamen Rechte unb Ontcrcffen fövbcrn, um ber itatiem«

[eben Nationalität Straft nnb Ächtung ju fichern, au« bem Vunbnijj

3itr (Srlangnng ber Unabhängigfeit treibe ber 5hinb gu beren ©r*

haltung, unb bamit bie nationale (Einheit cr»achfen." Von Rom au*

würben um biefe £c\t bnreh ba« heterogene ^amiautföe ^iiniftertunt,

ba« <ßrobuft ber gegen be« Zapfte« friebfertige Ätlecution »om 29.

Äpril gerichteten Unruhen, im (Sinocrftänbnijs mit £e«cana bie Unter*

hanbtnugen in Xurin loicber aufgenommen: »»Die bvci Staaten, fc^cit

burch einen 3olloercin miteinanber oerbuitben, feilten bor Stalten unb

(Suropa erttären, bafj ein pelitifche« Vünbuijj 3roifd;cn ihnen beftche,

»eiche* ben erhabenen unb unterblieben ^apft $iu« IX. 311m Vegrünber

unb Vermittler habe.« Die Bevollmächtigten ber brei (Staaten feilten

fich in Rem berfammeln. Dafe ber tierte ©taat, Neapel, nicht mehr

gu ben centrahirenben gehörte, »ar ein fchlimmc« 3cic^"; an wem

aber tag bie ©dmtb? Der 15. <Dcar, mit feinen Änläffeu »ahn»ifcig

unb felbftm&rbcrifch reootutionärer Ueberftütjung unb Ungenügfamfeit,

mag auf bie ftrage Änüoort geben. Unb »eran feheiterten auch bie

Bemühungen Rom'« unb SToScana'«? 3 11 ®ntc 3uli trat ba« fchon

lange »anfenbc unb überholte Valbo'fche 3)?inifterium ab, unb bie

23ünbnif?*Untcrhanblungen blieben, »ie bie Römifche 3e^unö bertün»

bete, in £urin »auf« neue liegen.«

Der tfainpf, auf »eichen (Sari Sltoert hinge»iefcn hatte, »ar nun

beenbigt. ©ein 3»ccf »ar niebt erreicht »ovben, unb in ben Staaten,

»eiche unter »ergebenen formen fich baran betheiligt hotten, fear

eine ©äljrung $urücfgeblieben, »eiche bie Regierungen mehr unb mehr

erfaßte unb oon normalen Bahnen abbrangte. Unter biefen ungnnftigen

Verhältniffen nahm nun ba« j>iemontefifcf>e ®ouoernement feinerfeit«

bie Bunbe«angelegenheit auf. Da« TOnifterium Sllfieri, »eiche« am
19. Äuguft auf ba« (Sintag«*Gabinet be« (trafen (Safari folgte unb

fräter at« 2flinifterium ^errcnc^iuelli mobificirt fich feper geftaltete,

berhieß fogleich bei feinem eintritt bie "Ver»irflichung ber ^olleini»

gung toie be« Politiken Büubniffe« ber itatienifchen Staaten.« ©chou
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Gafati Ijatte ben Slbate Antonio 9?o«mttit , bcn frommen Xfycologen

unb eminenten ^fjitefepijcn , ber bamal« gfeiety fr manchem intern

invita Minerva in tic praftifetyc <ßc(itif ^inctnge^eflcii n>avb, naety Wem
gefanbt, mit für bejagten ]\\ lvivten. Stn biefen gingen nun,

unter bem 9. Cctebcv, 3uftruetioncn fclgcnbcu ircfcuKiiteu 3>^a(td:

"X)a« ^finbniB t^abc bcn >\iuptjtmf, bic Nationalität unb Autonomie

Italien« 311 fid»cvn, tvie bic (Garantie betf Xcrriterialbcftaube« iebe«

einzelnen 2taatcv\ bic Vaubc^citkibiauna, mittelft bev 0011 jebcrSWadit

SU ftcllcnbcn Kontingente, bic (Svbaftung bev buvd; bic ^erfaffunejett

geroäbvleiftetcn 9iVd>t«mftänbc, bic Jvevtbilbung unb bcn 'SeJmjj ber

pofttifrfycu grciljcitcn. INiffclbc feile bic mcvcantilcn unb abminiftra*

tioeu Wieblingen jivifcf;on bcn lfin$c(ftaatcn cvlctditcvu mittelft bev

,3cllciuigung unb bev ^bcutüät ber Soften, ?Jiünjcu, iWajse unb Wc«

lcicfytc, wie aueb, fetocit als misjlicb, buvd; ein ubeveinftimmenwö

ftem bev QK-fefegcbung, bev Skruwltung unb tc« offentfielen Unter*

rietyt*.«

3n 23ctvnd;t bev benvorvenen Reiten war biete S*afi« biet 51t

bveit; unmöglich fennte man auf ccrfclben $um $\ck gelangen. 9Jfan

benfe fiety bie Sonfufiou in beinahe aUen itafteuiföen Staaten im

(Spätfcmmer biefe« 3al>vc«, ba« preeäre 2$cr$3(tiiijj ^piemont« 511

Oefterreiclj loä'ljrcMb bc« Saffenftillftanbc«, ba« tolle treiben bev buretj

bie jatyrei$en lombarbifctyen 9fu«geroanbcrten berftävftcn turiner unb

genuefer Ultraliberafen, rcclcbc Icibcr an bem genialen aber triftig uu-

praftifc$eu ®icberti eine Stiifee fanben, bie ©(tyoSebe ber Autorität

in £o«cana, ba« fterile (Sroerimentiven jn Wem im liebergang bou

einem (5fub*SU?inifteriiim SNamiant 31t einem impotenten SRtniftcrium

gabbri, bie 9?ern>irvuug in ben Negationen, tto an Bologna'« Xfyovcn

mit ben Ocftevveicfycvn gefampft iravb, bie 3uftänbe im Äönigvcicty

9?eape(, toc innerhalb jroeiev ilVonate bic tfammcvn fid) nietyt ubev

©inen ©efefeenttvmvf 311 einigen ttermeetyren, unb, mit ficilianifctyev Un-

tevftiifcung, fcufftänbe in CSalabvicn unb in bev ^reoinj Satevn au«^

brauen — man benfe fiel; bie« alte« nub uvtfjeilc bann, tvelctye

cen bie pietnoutefifetycn 3Minbni|V3becn Ratten! £a« fcäpftlicfyc ® 0Utf

tevnement, an beffen ©pi(jc juv 3cit too biefe 33crfcbläge geinad;t

ttmrben, beveit« ^eftegvino föcffi (16. September) getreten roav, r)atte

üpüfommcn föectyt, inbem c« untcv folgen 3?erljaltniffeu an ber 3bce
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eines £efcnfiO'93ünbiitffed fefthielt uub ruhigeren Jagen bie allerbings

wünfeheuswerthe 2i5evn>trnid?nnfl ber Juriner platte anhcimftclltc. 953ä>

renb man festere aber in Rom, nach £)c*aj?gabe ber (Erfahrungen eiued

theoretisch wie prafttfvt» betcutenbeu unb geübten £taatSmanne* , gu

umfaffenb fant, war man in Joscana feben weit über biefelben h««
;

ausgegangen. 3u bemjeuigen Jbcil ber £albiufel, wo ^hantafterei

cor$ugswcife eine exotifche ^flanje ift uub gefüllter £inu $u über-

wiesen pflegt, »erfuchre man bie 3bee einer allgemeinen £cmofrati«

firung 3talten* feltfamerweife unter JheHnalmte ber beftchenben Re*

gicruiigen, auf $unteSwege mittelft einer aKgemeincn (Sonftituaute ju

erreichen, £er ^>tfanifd;c ^rofeffor :Dcontaneüi, welchen baS £tubium

ber Redete nicht auf ftare begriffe unb logifdjc Weigerungen ^111311*

leiten ocriuecht hatte, führte am 8. Cctcber oor beut witcr beu ®ro§s

herzog unb taS couftittitieuelle iWnifterium (Satponi, bie (Srbeu RU
bolfifcher £chwievigfeitcn unb #enmcflungeu, empörten l'iocrncfer 93elfe

tas fantaftifd;e fegenaunte «tiMiiefratifd^diriftltch-- nationale » £uftgebäube

auf, taS als r^ncarnatien ber chriftlichen 3bce auf breitefter ©runb*

läge« bie europäifd;c (£)efeUfchaft $u retten beftimmt war. Vit ein»

jelnen italienifdjeu Regierungen feilten nämlich mittelft einer nationalen

conftituireuben ^erfamiulung «einen permanenten ^unbeStag al« le*

benbige ^erfonification Italiens grünten, eine Regierung ber Regie-

rungen, eine (Sonftitution oer (Soiiftitutienen.» Als taS groBbeqoglic^c

3)iiniftcrimn beut Ruf: (*S lebe tie ßouftituaute! wich, unt Veopelbll.

fidj, wie man es austrüefte, ber reinen Dcmefratie in bie Sinne warf,

b. I;. als am 22 Octeber bcrfelbeiWontauelli mit bem alten l'iooruefer

Demagogen uub ©ehciuibünbler (SJuerra^i ans Ruber fam, ba würben

$u Anfang Rcocmber bie reiucfratifch cbriftli^-natioualeu 3 Deen fceii

aubem italieuifcheu Regierungen vorgelegt. $cn Rcapel unb Rom
tarn gar feine Antwort; oon Xurin aus erwieberte mau, faft wie im

April: es Raubte fich jeljt barum au beu tfrieg $11 teufen, nicht an eine

(Sonftituaute. Dod; fam man bann, um etwas 31t tlmn, auf baS fchon

am 8. Ccteber uorgelegtc Schema bes 33uube6 jurücf.

Auf fold^e Abwege war mau, wätjreno noch fogenannte regel-

mäßige C^ouocrnementS beftanben (wenn man ja bas tesfanifche baju

rec^ueu will), mit ter urfprüuglich einfachen $uuccs-'3bee geraden.

Reben beu üMinifterien ^attc währenbbeffen noch eine $weite Re-
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gterung, bic ber Club«, ßefeffen. Senn nicht bic üHinifter fclbft

Clubiften waren, unb al« Glubiften bic ftcbenrcgterung juni Sporn

wie jut Controlc bcr officiclleit unb oerantwortlicheu fetbft einrichte*

teil, fo cenftituirten bie Club* fich eigenmächtig baju. hieben 3Kon*

tanefti in gtoven$, »eben ©ieberti in Xuiiu, ift ber ®raf SMamtam

al« ba« üftufterbilb eined beetvinaren üNinifterclubiften 311 bezeichnen; bie,

um nic^t einen anbern &n«bruef jn gebrauchen, ärmliche Wolle, welche

biefer fenft vielfach begabte unb fenntnißreiche 3)iann an ber Spifce

ber ©efchäfte gcfpielt hat, wie feine fchen wähvcnb feine« erfteu TO*

niftcrium« (IVai Sluguft) gweibeutige Stellung, ift iumeift bem

Umftanbe $ujuf^reiben, bafj er burch bie gaction unb bereit Organe,

bie Club«, gehoben unb gerufen, bcr gaction bienflbar unb ein Organ

ber Club« war, unb gewiffermaffen in fteter Confpiratton gegen fei-

nen Souoerän fich befanb, beffen befehle er ausführen feilte, beu er

jeboch, nach feinem eigenen naioen ®eftänbnijj in ber berühmten $ar*

lament«»Cvöffnung«rebe oem 9. $mn, in bie ^ot?c Sphäre feiner getft*

liehen Autorität unb bc« feiigen grieben« be« Dogma« $um iUeten,

Segueu unb ii$er$eil)eu berfefcen wellte, mährenb er mit feineu (Sei*

legen unb feinen greitnbeit 00m Club im Seitlichen gemüthlich fort*

regierte, TOunianr* bamaliger lluterftaat«fccretär , ber nachmal«

bielgenannte l'nigi Carlo Sarini, müjjte fich, wenn fein (^cbächtniß

treuer waie, al« e« nach einer Stelle in feinem gliche über beu rö-

mifchen Staat ju fein fcheiut, ber Sorte erinnern, womit $iu« IX.

ihm beu nicht «gutgeheißenen Entwurf bei gebe $urücfgab: »»3<$ bin

Souverän wie anbere Souveräne««. Doch femmeu wir wieber auf bic

©irffamfeit ber Clnb«. Sd;on am 22. SWftrg, am läge nach ber

^erftörung ber öfterreichifchen Sappcnfchilber, woburch ber grühling«*

anfang gefeiert wur£c, befehlet ber Circclo Romane bem päpftlichen

TOwfterium, bamal« noch, bem Tanten nach, unter Carbinal Slntc*

nclli, gu £>ülfe gu femmeu, um "eine fefte ($ruublagc bei 3taiionoli-

tät« ju legen , mittelft eine« allgemeinen $uube«tag«, eine« in Wem
lufammentretenben Mationalparlament«, welche«, cl)ne fich in ba«

23erfaffuug«wefen ber Cin^elftaateu $u mifchen, bie allgemeine ^elitif

ber Nation beftimmen unb bereu gemeinfame 3ntereffcn oertreteu

würbe. Daß bic päpftliche Regierung, bem Wubrang biefer 3b« gc«

genüber, an bem einfachen föberatioen ^rojeft fefthielt, welche« auch.
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nacfy Stfa&gabe bcv bamaligcn Soge, ba« allein prafttfd)e mar, ift be*

reit« eben bewerft morben. 35>ie bann ba« Clubmefen auf eigene

£*>anb meiter agivte; mie bie unter bem (Scfmfce ber ueugeberneu

fMnjöfiftyn ÄepuMif am 5. üHarj unter SKa^ini'« 2$orfi|} in ?*"«

gebilbete ftffociajione nationale ^taliana, al« gortfefeung ber im

öortyergefyenben 3ab.r in Conbon geftifteten »internationalen tfigue ber

3$Mfer«, ben Örübern auf ber 6üofeite ber Sllpen, burefy iljrc (Smif*

färe unb Slmneftirten Ivingft oerftärft unb erleucbtet, bie^anb reichte;

rote am 6. (September unter bem ^räfiotum ®toberti'« in Xurin bie

©ocieta nationale begrnnbet warb, meiere bie (Srffimpfung ber Uuab*

fySngigfeit jugleic^ mit ber »(Erhaltung ber territorialen Integrität

unb ber politifc^en ^rärogatioe ber berfäiebeuen conftituirten italieni-

fetyen Staaten» auf itfx ©anner fetyrieb: jene Vcrfammlung, gu bereu

(Stiftern ber be« beabfietytigten .Rönig«merb« übenoiefene ®alleuga, ber

©raf (Samillo Cuoeur unb ttngelo ©rofferio gehörten, in melier ber

Börner fietro ©terbini im October al« Slbgeorbneter be« römifcfyeu

SBolföclub« faß, unb mo bie am, 5. 9cooember oon bemfelben @ter*

bini unb bem Surften oou Ganino in glorenj »erfunbete »Wotljmen*

bigfett, ben trafen föoffi au« bem päpftlicfym üfiinifterium $u ent*

fernen», jur Sprache fam— auf alle« bie« fanu ^icv nur tyingebeutet

merben; bie detail« möge man in tfoppi'« 33u$e nad&lefen. ?ll«

bann ber getjajjte UWinifter au« bem -Dfinifterium »entfernt« mar,

bertyieß bie bem ^apfte oon ber Empörung mafcrenb be« Angriff« auf

ben Cuirtnal aufgebrungene Verwaltung oom 16. 9(ooetnber jugletc^

mit ber conftituirenbeu SPerfammlung in 9tom bie gßrberung be«

»foberatioen $aft«», na$ ber beut $elf«c(ub amflbenbe natty SRoffi'«

SHorb angenommenen gaffung. 6« mürbe fyin$ugefitgt, bag bie 3u*

ftimmung be« ftonig« bou Sarbinien $u biefer göberatton erlaugt

fei. 9cactybem enbltcty
s
J3iu« IX. fic^ au« ber ©emalt feiner Söebrän*

ger gerettet tjatte, proclamirte am 1. ©ejember ber ©raf -Wamiaui,

al« Dnafi * (Sfyef be« monftruflfen TOnifterium«* bie ©onftituante,

»meiere bie Aufgabe fyabeu follte, einen Söunbe«paft ju entwerfen,

melier, mäljrenb er bie ©rifteuj ber <5in$elftaaten acfytc unb ir)vc We*

gierung«form unb ®runbgefefce unangetaftet laffe, bie gretyeit, Crinig-

feit unb abfolute Unabfjängigfeit Italien« 31t fiebern unb ba« ffiobl

ber Nation $u gemäljrleiften im ©taube märe». £)ie in gorli abge*

Digitized by



6c^i« Annali d'Italia be« <M«S 1848 k. 109

fattene 93erfammfuug ber £)ctutirten fcou ctma $n>an$ig romagrott*

f$en ©täbten, ba$ fyeigt tyrer ßtubs, btc ftety bann mit bem bamatt

bonüitivenbcn Cifub tcr $auptftabt, beut Gircclo popdarc cbcr natio-

nale, bind; treffen in ^erbiuNiug festen; bie Sinnigen bed (entern

im ^alajjo giano, unb Stevbiui altf potitifeber Grr(:uetytcr ber auf

^ia.^a <5antt Mpoftett $ufammengctrommeltcn ^ürgergaibe, wi$e

gan$ Safymg in ton .VSänbcn bev ^acttoti würbe, ftfrbertcu hierauf

bic 3n^vcffen bev (Sonftituaute, wegen bereu man fid; mit Xoöcana

unb ^iemont $u twftäitci^ou fuetyte, in einem :Viaf?c, ba* bie iReiMS

lutton auf il)vcu ^efyepunft, baö beißt $ur :)Cc^ubfif unb jur Tictatuv

sJJia$}ini führte, n?äfyrenb in Sloreu$ unb tu Turin »bcmefrattfdjC"

iViiiiftericn bevt Die (Sntrcrnung betf ©roftberjogiS l;icr nochmaligen

Ärieg mit Oeftcrreiety juv golge Ratten. -3o ift c$ im Jahv 184S

mit ber italieuifd;en Wuubctimage bei Oiegiaungeu unb (Stub* gegan-

gen. Die bor und liegenbeu Annali (Vltsilia enthalten au i>erfdue*

betten Stellen alle bev ;Huncidmuug nnirbigeu iSinjelbeiten bev ©e*

)d)i<f)tc biefcv tjctcvogcucn ^eftrebungen, bereu (Miuub}ügc fyier im

biftoriföcit 3 ,lNmmeubang vorgeführt tvorben fiitb.

9Jod) über eine anbere grage forbert bictf ^uefy jit einer furzen

Betrachtung auf.

•£ad (iaoourfcfye Ultimatum reut 7. September 1800 ualmt bie

©egentrart frember Truppen unter beu gafmen beä fapittt jum U*or«

toaube beä Tag* barauf begonnenen (sinfall* in Ituibrien unb bie

Warfen. 3« önbc 3»ii 1848 bagegen, uadibcm bie fiemontcfeti

turdj 9tabc|*to auö ber. Vombarbei oerbrangt werben waren, unb jur

3ett in SHlmh bie SRcoeuiticu metyr unb mefyr um fid; griff, machte

ber bortige iViinifter Mamiaui, beute beilege reo (trafen (iaoeur,

einem gemalten Jheife »on TVputirtcu beu confibcutiellctt ^crfcblag,

neben ber 3tu*l;ebimg hon gteiwilligen 12,000 Wann grembcntrnppen

unter bie galten 31t rufen, baS Ccmmaubc einem frembeu ©euerat

31t übertragen, unb jur SBeftreitung ber Äcftcu jwei SJiifliouen Scubi

^am'crgetb mit 3waiia,$ciiY6 auszugeben. ?lm 1. Muguft botirtc bic

Xeputirtenfammer, bem $orfd,>(ag beiftimmeub, eine barauf bejüglicfye

ftbreffe an ben fapft, welefycr erroieberte, eine fo widrige <2acbc l>ei»

fetye reifliche Ueberleguug unb muffe jebenfallä junfic^ft an bie erfte

Cammer 31t gleichzeitiger Beratung berroiefen werben; ber größte
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gelbfjerr be« $aljr$unbert« $abe übrigen« nictyt mit frifö angettor«

bencn föecruten geftegt. (Sine Antwort, totldfc bon ber auf Sftonte-

cabalto wie gen>ölmK$ gufamengelaufenen ÜKengc mit beut SRufe «Xob

ben (Sarbinäten unb $rieftern«! entgegengenommen toarb. 9lm fot*

genben Xage naljm $iu« IX. bie oon bem ©rafen 9Hamiam unb

feineu ßoflegen angebotene (Sntfaffung an. ©cfyon im ttuguft be«

borfyergeljenben Ofafyrc« 1847 n>ar bem ^apfte ein äfynticfyer $$orf$(ag

gemalt »orben. ^otnifcfye Deputirte, bietleictyt im 3ufammen$ange

mit ber bereit« erwähnten Öonboner internationalen SBölfertigue, treibe

mit ber potntföen bemofratifetyen ®efetffc$aft jufammem)tng , boten

bamal« 5000 Wann an, bie je nad? 33ebürfnijj oermefyvt werben fönn*

ten. £>er 33orfd>lag toarb ebenfo wenig angenommen. 6« war bie 3*itf

n>o 3)iajjini mittetft eine« «Schreiben« ?iu« IX. ermunterte, Italien

gu unificiren. Der $apft brause gar nietyt felber babei tfjätig

gu fein: er brause Mo« £)ie ju fegnen, toelctye für tyn unb in fei*

nem tarnen fyanbeffen. (5* tyange bon 3&m ab, bie beiben Söorte

be« SaWprucfc« »®ott unb ba« Steif«, in bie fünfte unb fyeüigfte

fjarmonie $u bringen unb fo ba« tfoo« ber Nation gu beftimmen.
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Sie Äaifetyolitif Otto L

©ityclm äRaurenbrctfet.

1.

©ie btc (Erneuerung bc« römifc^cit tfaifertfmme« burc(> tfarl ben

©rojjcu ber ganzen mittcfaltevlictycu ©efcfyictyte tfyrc töicbtung gege-

geben, fo erfetycint bie SBerbintung bcr römifeben ftaiferfronc mit bcr

beutfetyen flßnig$ivürbe bind; Otto bcn ®rojjen in SlBa^r^eit at« bcr

folgenreiche unb tu t>a 1
1
fc^ti>c r ftc Moment ber beutfcfyen ©cfd.MC$te. 23on

bcr 91uffaffuug biefc$ (Sreigniffcä gefyt jebc Darftcttung tiefer (Spocfye

auö, bie meijr als eine Med fteffüdje GompUation fein rciU; Don bem

Söertfye, bcn man tyin beimißt, wirb baä Urteil über jene ^eit unb

bic ganje peittifc^c
,

focialc unb religiöfe (Sutteicffung unfer* Söolfe«

abhängig gemacht. Der ®egenfafe ber inbtoibueUen Stnfictytcn unb bcr

Sffiitcrftreit ber petitiidjen Xcnbenjen fyat fic^ biä auf bie neueftc £eit

grabe an tiefem fünfte 311 ftetö lebhafterem ftampf entmintet; $olitif

unb 3Rera(, Oteligieu unb 2£iffeuf<$aft haben bie ©äffen $um Streite

liefern, unb bcn augcuMicflidjcu <2icg im iöcnmfetfein einer jeben STageß*

meinung entje^etben muffen, fficim nun überhaupt eine entgültige Sßer*

ftanbiguug angebahnt werben foü, bann wirb man bcn ©eg etn^ufc^ta»

Digitized by Google



112 5Öirf;cfm 9RaurenBr«$er,

gen Ijaben, baß man bie Erneuerung bcd abenbläubifcben tfaifertfyumd

meb.r ald bidljcr gefctycljcn in bem 3uf«mincn^ang bcr boliti|"c$en

ciguiffc uub bcr tfyatfäcfylictyen SBcrfyältniffe jener gelten aufjufaffen

fud^t. Da$u ift «6er ein Doppelte« erforberlicfy. 3w»5cVft fa**n

tvir und Don beu [nbjectioeu (Stimmungen $n befreien, bic und aud

ber heutigen ©cltfagc in tyAitit uub Religion erwad/fen. 3m 19.3af}r*

Rimbert fanu mau Don ber'Jtotljwenbigfeit einer beutfcfyeu®aruifon tu 3*e*

nebig fetyr burdpbrungen fein, mau wirb aber einräumen muffen, bag bauen

gan$ unabhängig bie ftruge ift, ob im 10. bie beutfetye $cvrf$aft über

9tom eine ü&ofjltljat für Dcutfcblanb war. Sobann ift cd uetbwen»

big, bafc wir gwar in ber (Srfcuntiiij? ber einzelnen gacta und metbo*

bif<$ uub genau, wie cd bcr heutigen Jorfctyuug gebührt, au bie gleich

geitigeu uub vierten dielten fjaltcn, bafe wir aber in rer Jöcurtljei*

hing bcr Cfreiguiffe uub 3"f^nbe niebt bic Autorität auc^ bed 5?e*

ften jener SNöucfye tyoljcr ftcltcn, ald bie ©efefee ber i'ogif unb bad

3cugnij? bed Crrfefgcd. 3u bcr alten ®cfcfyicfyte benft niemanb mcfjr

baran, fein Urteil über tftyfurg uub Selon, über bie remifetye «ßlcbd

ober bic (^racc^en nacf> beu Slutcrcn $u rieten, aud beneu wir bic

flcnutnijj bcr betreffenden ©rcigniffc feböpfen; cd ift biefclbc 33efugnijj,

ober beffer biefclbc ^erbflicfytung jelbftftaubigcn UrtycU*, welche wir

^icr für unfere batcrläubifctyc ®cfcfyic(>te in 9(ufpru$ nehmen.

SBerfeu wir fyienad; $uerft einen 33licf auf bie SReilje ber neueren

Darftellcr, um bie bcrfcjicbene Öeftaltung biefer borwiegenb fubjectioen

Sluffaffungeu $u überfein! —
Slud ben antiquavifeben uub ftaatdrccfytlictyen Streitigfciteu bcr

9?eic^dpublicifteu ^erau« fam bic beutfcfje ®efctyicfytfd)rcibung cvft ju

einer würbigeveu Stellung buvety Ceibnifc'd grojjartigcd Slnnaleuwcrf

bed abcnblänbifctycn 9tci$cd. ber gvtfjjten ÜScllftänbigfcit bed 9fia*

terialed, mufterfjafter £)aubljabuug ber tytftorifcjcu Jhttif, weitem

ftaatdmäuuifcfycn 2?licf umfaßt i'. gleicb fieser uub gleid; beftimmt alle

©ebicte bed abenbtanbifctycn ftaifcrrcicfycd, uub erörtert alle ftreitigen

fünfte mit gleicher SWciftcrfctyaft uub gleichem ßrfelge. Der üblichen

(äntftellung ber Xl)atfad;cu burety bie päpftlid) gefilmten ©ctyriftfteHer

tritt er mit (Sntfcbiobcnljcit uub grojjtcntljeil« mit Erfolg entgegen,

iöeftodjeu burety bie gewaltigen tfaifcrgeftalteu , bereu Girejse er neu

feftgeftellt uub bou alten Nateln neu gereinigt Ijat, begeiftert burefy bie oou
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ifmt erfannte 9)toc$t bcr Ottonen gelangt er bann ju einer folgen

Eingebung unb Söerounberutfij für bie faiferliefe SBürbe, bafi iljm ne*

ben biefem «Streben alle« anbere $anbeln unb treiben ber gürften

^äpfte unb Volf«fräfte Verewigung unb (Styre oerliert. Da« fo oft

gefämähte 10. 3a^unbert ift tym ba« golbenc Beitatter ber beut*

föen ®ef$id>te; Otto« ®röße überftra^lt alle Äaifer unb Könige,

fclbft ffonftantin unb ftarl muffen oor feinem ®lan$ erbleichen ; feinem

9tec$te gehört ber drbfrei« unb feinem Vefeljl mußten ^ßapft uno

Äirc$e ge^orc^en. Dtefe freubige (Smpfänglicfcfeit für bie oaterlänbi«

fc$e Vergangenheit buretyattymet alle £fyeile be« großen Söerfe«. $ier

ift oljne 3n>eifel ein fubjeftioer @ntl>ufia«mu« oon l)öc$ftcm (Sinfluß

auf bie Ijiftortfctye Sluffaffung, ganj eutforectycnb ben pelitifctyen Ve*

ftrebuugen, welche Scibuifc fonft oerfolgt hat. Unb bec$ muffen wir

fagen: ein unerfefclic$er Verluft für bie gorfäung ift bo$ ba« 35er*

borgenbleiben ber Slnualen geroefen. 9ln ber $anb btefe« fiebern gülj*

rer« toürbe bie (Srfeuntniß ber Vergangenheit bie beften gortfehritte

gemacht unb jene all$u eifrige Verounberung ber Äaifcr toehl balb

fic$ gemäßigt haben, ©tatt beffen mußte man jefet mühfam Schritt

für ©c^rttt ba« Material (erbeiföaffen unb bie einzelnen Steine erft

forgfältig behauen, ehe ein ähnlicher großartiger Vau in Angriff ge*

nommen »erben tonnte.

$ahn unternahm mit großer @e(et)rfamfeit biefe toorbereitenben

Arbeiten; feine »(Einleitung« ift "feine £iftorie bc« beutfe^eu Volfe«,

fonbern ber beutfetyen Äaifer, ber beutfetyen Jlönige, mit einem Söort

be« beulten 9?etc^e0" ; e« ift eine recht fleißige nur etwa« ferner«

fällige Sammlung be« Material«, bie feinen Slnferuch auf geifttge

£)urchbringuug ober politifc^e Belebung be« Stoffe« macht. $luch

3Jca«foo in feinen »ßommentarien« ftcllt mit fixerer tfrittf, ohne

ßonjecturen unb Kombinationen in einfacher unb »räcifer Spraye ben

objeettoen X^atbeftanb feft, toobei er einzelne ftaat«rechtliche gragen

ober bip(omatif$e Vereisungen mit feinem Vlicf unb fc^arfem Urtheil

erörtert; eine innere Verarbeitung aber unb pelitif^^^ilofoohifc^e ®e*

ftaltung be« Stoffe« lag nicht in feinem *ßlane.

Äuf biefen breiten ©runblagen baute fi<h balb bie ©efc$id>t«bar*

fteöung auf, bie, toefentlich oerfchieben oon ber Parteinahme Seibnifeen'«

für bie Äaifer, fidj> jtoar nicht gerabe gu ben (Gegnern l)ielt, aber boch

$iftetf*e3eiif$tift v. San*. g
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alle« Unzeit unb allen SBcvfafl Deutfchlanb« au« bem ©erfehrren Stre*

ben jener tfaifer, in«befonbere ben fortgcfefeten italienifchen Ärieg«gü*

gen herleiten toollte. Diefe Dichtung erfflfft bic gange Literatur ber

gweiten #älfte be« 18. (Ja^unberW. 3h* namhaftefter Vertreter ift

9Äi*oe( 38 «03 Schmibt, ber in feiner »®efRichte ber Deut*

fc^en« aüen ^achrruef auf bie (Srtenntnig ber 35otf«guftänec legt unb

mit fteter 33erucffid?tigung ber nationalen 3ntereffen bie itattentfe^en

3ügc al« politifche« Uugtücf unfere« 3?aterlaube« »erbammt. ©eine

Abneigung gegen ben Urheber oiefe« Streben« nach Statten , gegen

ben großen r)ttc, geht bi« gur völligen SBerfennuug aller perfönlichen

©rb^e, fo baß bei ihm Weht« mehr bleibt, al« ein roher Ärieger unb

foltatifcher Eroberer.

S3on biefer patrtottfehen ©efinnung ift auch (Sichhorn« großar*

tige muftergültige »«beutfe^e Staat«* unb 9?echt«gefchtchte« erfüllt.

(Sinem-SÄann, ber gang oon nationalem Sinn für beutfehe 33erfaffung«--

uno 9techt*enttt>icflung burchathmet, ba« telenb ber 3uftänbe Deutfch*

lanb« tief in ber Seele fühlt, mußte ba« $eftrcben ber ttaifer, au«*

»artige Eroberungen gu macben, ^öc^ft oerberbltch für bie innere <Ent*

n>ieflung evffeinen. Die 35erfchleubcrung ber beutfeheu Gräfte in ben

Miinglücffeiigen" italienifchen 3ügen ®runb be« inneren i*er*

falle« für bie fpätere 3eit ftet« beutlic^er betont.

Die Darftellung ber ftaifergeit, wie fie Iner auf nationaler ®runb-

läge beruht gipfelt entließ in Öubcn« großer »beutfeher ©efchichte«.

£ier geigt fid> bid^t neben einanber bie Stä'rfe unb bie Sehnde aller

fubjeftioen ®efchicht«betrachtung. SBcit entfernt in ber (Srlangung ber

rbmifchen flaiferfrene ein §eil für Dentfchlaub gu fehen, ftellt er alle

traurigen golgen ber oft wohl blenbenben Stege, alle« 5$erberben ber

italienifchen 3"8C W°w bei Otto« erften Söerfucfyen in biefer Dichtung

bar. »De« beutfeheu deiche« eitelc ®röße unb gebrechliche £)crrltch ?

fett« ift ba« 9J?otto be« flbfehnitte«, ber Ctto« Äaifcrgüge fchilbert.

Wbgefeheu oon ber mangelhaften Söegrünbung biefer Sluffaffung hat

bie gange Sache bei Suben, tote überhaupt bei allen ähnlichen Schrif*

ten, bic nicht au« ftrenger tfritif hcrau«gcarbeitet finb, ftet« einen

perfönlichen (S^arafter ; e« fpielt fich, fo gu fagen, ein gamtlienbrama

be« fgl. fächftfehen $errfcherhaufe« ab, an bem bie Nation, trofe allen
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nationalen Verftcherungen be* Slutor* wenig Äntheil nimmt unb hö<h s

ften« ben maffenhaften (Slwr ber £>aublung abgiebt.

Giue neue Stiftung begann mit bem neuen Slufblü&en ber fyifto«

rtfeheu <Stubien. £>ic julefet oon tfubcn unb neben ifytti Don mehr

populären £>arftellungcn angeftimmte Verurteilung ber tfaiferjeit l?atte

balo allen fid;crn Boten oerlaffen; e* bctnrftc einer genauen unb all*

fertigen geftftcUung cer Xl;at|ad;en, einer nncrfdmtlerlichcn 5ßafi*,

oon ber au* bie geiftige rnrd;bringung be* Stoffe« ermöglicht würbe.

<viir rie Regierung Otto I. ift tiefet tfunramentalbau oon ftepfe

unc renn ige* mit fixerer $ano aufgeführt worbcu; ber tl;atfäd;«

liebe Hergang liegt jefet faß oellftänbig flav unb gefic^tet $u Jage.

(Später hat D finnige« in [einem »beutfehen Staatsrecht unb beut

fc^cr iHeich*oerfaffung» an* biefent fo ^bereiteten IVaterial ein ©üb

ber ottenifchen Regierung entworfen, ba« ebenfewehl ber fkrfta(i$fcH

bc* großen tfaifer* al* feinen pelitifchcu Plänen gerecht 311 werben

oerfucht. üJiit größter tilarfyeit wirb ^ier bie £>errfchaft Otto« über

bie tttrehe, über tcntfd;e iöifdwfc unb römifche $äpftc tjeroorgetyoben

;

mit oollem Vcwußtfciu wirb rie faiferlicbe SUklthcrrfchaft nicht nur

al* fiilmer ®ebanfe ötto*, fonbtm auch al* eine Nothwcnbigfeit für

bie bentfe^e (5ntwicflmig gefeiert. »Dag bic Völfcr für bie 3bec eine*

folgen tfaiferftaatc* noch nicht gebilbet waren,» ift ihm nicht oerbor*

gen geblieben ; bie trennende Xenbenj ber Nationalitäten ift ilmt nic^t

entgangen; aber tennoety ift e* Otto* Vercienft, »bie $bee e | nc^ x>iSt

^

ferrechtlichen «Staate* in bie ($efcfyiefytc eingeführt ,m haben.»

Von tiefen 2lnfd;anungen iftC^frörcr nun himmelweit entfernt;

er ift e£, ber fich mit Dottel (5ntfc$icben&eM unb in bem Vewujjtfein

aller (Senfequenjen auf ben nationalen Stanbpunft ftcllt unb babei

boch bic Verehrung für bic fatl;olifd;e Äird?e ocllftänbig ju bewahren

oerfteht. 3h»t erfcheint ba* planmäßige Streben ber Ottoncn nach

ber Jtaiferfronc al* ein oollftänbigcr politifcbcr Mißgriff; bic langen

Jtäntpfe um biefelbcn hatten ebenfewehl ihren Örunb tu rer cncrgU

fchen Oppofitiou aller Nationen, al* In beut tiefen IWßtraucn , ba*

ftet* ber fatholifche Jtleru*, al* ftörberer alle* wahren föo$tet ber

ü)ienfchheit, ben ftaiferu entgegenfefete. &Me min in jenem eonfequent

feftgchaltcnett »@egenfat ber Äaiferbcftrebungen unb bc* National*

willen*» ein großer gortftyttt nicht $u »erfennen ift, ebenfo entfehie--

8*
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bcnc (Sinfprache mujj man gegen jene ^ierarcbtfc^e Üenbeng be$ Äutor«

ergeben, ebenfo lauten Jabel gegen feine gewalttätige Ouellenfritit

unb feine ©illfür in Aufnahme ton unbcgrüubeten Borauäfefcungen

unb gewagten £typetl;efen richten. £>iefe testen (£igenf<$aften ^aben

beim auch ein ftavfc« iWijjtrauen gegen alle Behauptungen unb Äu«*

fübrungen ®fiöver'« erregt, ba« felbft in folgen ftällen nicht auäge*

blieben ift, wo e« in ber £>auptfache niebt gerechtfertigt war.

(Sine fathelifebe ®efchicbt«auffaffung, bie nur beut C&barafter au$.

fc$liejjlid;er 5^ivcfylic^fctt mehr entfpricht unb fk^ oon ©frörer'S oft fity*

nein Urtfyeil über b.ei(ige tfircheufürften weit entfernt hält, liegt auch

beut SL*erfe X) am ber ger J

« &u ©runbe. ?luf eine Duelle nfritir, bie

mau nur als oollftänbige ftritiflofigfeit bezeichnen fann, ift eine gang

geiftlofe Verherrlichung Ctte« geftüfet, beffen heiliger üNiffien lebiglich

felbftfüchtiger ©hrgeij ber dürften ober revolutionärer ©init ber Staffen

entgegengeftrebt hüben feil. 3hn folgen ?lnfchauungcn berührt fich

mit il;m tfee in feinen »Borlefungen über bie ®cfRichte be« beutfehen

Bolfe« unb Weichet«, ©ährenb er bie ^h^tfachen in lebenbiger (5r-

Sahlung unb flarer £arftellung oerführt, geht er bon unverhohlen au«*

gefprochener Borlicbe für mittelalterliche« fteubal* unb ftirchenwefen

au«; bie faiferliche £errfchaft über 3ta(ien ift fo fer>r ftillfchweigenbe

Beraubung, baj? er über bie Erneuerung berfelben burch Otto faum

ein eingeheiltes Urthcit abgiebt. Bon ©egenfafe unb Berechtigung ber

Nationalitäten $ufpreehen, t;ctgt ihm »unoerbaute eitele Anflehten«; über*

haupt »ein nationaler Stanbpunft ift viel $u flein für ben ßhrifan,

beffen 2lugcn weit hinausliefen über bie flcinen Äöutge ber 2Be(t.«

3h biefem Sinne erfahrt er ftet« al« ^avtetmann ber firchlich späpft*

liehen Dichtung; bcmerfen«werth ift befonber« für bie früheren 3eiten

eine hä »ftfle Ucbereinftimmung mit ftefultaten, wie fie ©frörer*«

»ftrenge hiftorifche ftvitif" gu Jage geforbert h*t.

Nachbem fo bie vergebenen ?lufd;auungen in oft gerabejn ent^

gegengefefctem Urtheil, balo mehr auf perfönlicbein ©efühl, halb mehr

auf frittfeher ^orfchung beruheub, fich gelteub gemacht, bie Borliebe

für ba« mittelalterliche Äaifertlmm aber fich immer mehr Bahn ge*

brochen, hat entließ auf bie umfaffeubften Stubien geftiifct ®iefe*

brecht bie £arftellnng ber Äaiferscit begonnen, ©tolj auf bie Ber*

gangenheit be« beutfehen Bolfe« unb deiche«, wie i'eibnifc, ohne in
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eine ungemeffene Söemuuberung ju öerfaüen; crfüöt t>on beutföem

ttonalftnn, wie (Sic^orn unb Rubelt, o&uc bo# biefen afleiu uim ent*

fdjeibenben $iaj?ftab ut ergeben, fielet (M. in ber ftaifcrpelitif beö

großen Otto eine ttpttywcnbigfiit für imfcve tcutfd>e (Sntwiefluug; *u

Cttoä ttal ifd)cn 3ü,qcn brannte bie gan$e Vergangenheit tex5 beutfcfycn

VelfeS tyin, von ilmett empfing bie .^ufnuft lebenbigen ^lufteü unb

frud)treifeute Bewegung, ^«mn audj bie cinbeven Otatieueu Gruropatf v

fiefy fcfywer unter tatf beutfdie 3ed> fügen wollten , für bie £eutjd;eu

war biefe Wjcrrfcbung tinrepatf eine beilfame ftügung, bic beutfoben

Stämme $u einer «Jolftfeinfyeit ut einigen. (Sitten itftccrftanb bev Na-

tion gegen biefe platte bnrfte affo (§. iüd)t auerfenneu; ber lubolfiuifd^e

3(ufftanb ("ber tfrieg ber Söhne gegen beu Vater") tft mir ein ga*

mitienjwtft beä ottottif cf>cu £>anfc$, bei beffeu (Sintracfot allein bie 28clt*

fyerrfcfyaft 311 behaupten meglid; gewefen wäre.

£>iefe £arftdlung Otto* unb feiner geit, bic fyier burd? bell'

ftänbige Äenntniü bed fritifrf) gewonnenen unb gefid;tcten Stoffe« fce*

grüuoct ift, fütyit ut einer fyiugcbcnben Vewuuberuug ber galten Afai«

ferpotitif, bie eben weil fic auf nationalem Sinn beruht „ beu größten

«infpritcty auf bie ^uftiinnmug ber beutfd;eu Nation 311 fyafecu fcfyeint

unb in ber Xpat oen oicleu Seiten gefnnben fyat. (Sine gleich um»

faffenbe, auf gleicher Vafi* beruljcttbc, aber 311 gerabcui entgegenge*

festem Schliffe gclangenbc Wnffaffnng enthalt bagegen S h b cl Jtebe

über bie &aifer;eit. $ier wirb au* beuifelben nationalen OkftctytS'

punft bie antinationale (Wrnnblagc unb antiuationalc Xeubcn$ te$ flau

ferujum«, bic in Otto neu auflebte, aftf Örunb ber politifeben 3er*

rüttuug £cutfd;lanb* anerfannt, unb bon beut Streben uad> einer

ibeaten ©eltfyerrföaft über Mirctyc unb Staat bie Vernichtung bc* na*

ttonalen ceutfcfyen ftönigtfyumtf abgeleitet.

£)iefe beiben «duffaffungeu, welche bic gatt^e gefdjicbtlicfye (ämt*

Wtcflung £)eutfdjlano* in einem Vlicf nmfpannett, ftefycu jidj fo bia*

inerral entgegen, bog eine Vcrftänbigung eine bellige Unmeglid;fett ju

fein fdjeittt. «Iber, wenn aud) ba£ pelitifd;e £nburtf*eil einftweilen

nec$ ungefprod;ett bleiben mag — bie t; i f1 0 r t f d> e ftorfdiung, glaube

Wirb für bie einzelnen Momente 511 fiebern Wefultaten l;tnfü&ren

unb fo einer möglichen Einigung ber «duffaffungen vorarbeiten fönnen.

3ener ®egcnfafe wirb fia) gerabe bei Otto« Regierung am entfetteten-
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ften tyxaütfteUtn, — unb boch benle ich, fann man tytx nach ben bis*

herigen Vorarbeiten jum ^Ibfc^tuß gelangen, febalb bie Ouellenfritif

tollftäubig angewenbet, fobalb bie politifche tfafle ber >$eit $u einem

©efammtbilb vereinigt, fobatb enblich auf ben innern 3ufömmen^ang

ber (Stnjelnheiten aller 9Jachbrucf gelegt wirb.

3>nbem ^ier eine fur$e jufainmenfaffcnbe £)arftellung ber s#olitit

Otto« nach biefen ®runbfäfeen oerfucht werben foü, barf ich für bie

tfyatfäctyliefye ®runblage mich wobl auf bie »Jahrbücher beS beutfäen

Meiches« berufen unb an ©iefebrechts Darftellung aufchliefcen.

2.

(Sobatb man bie wahre SBebeutung beS üalifcfyen 3uge$ Otto'«,

auf bem ihm bie ßatferfrenc als glanjenber Sohn für alle ÜJffihen in

SRom entgegenwinfte, recht ins 9luge fäffen will, wirb man fich bie

5rage vorlegen müffen: aus welchen ^Jiotioen ift ber ©ebanfe biefeS

3ugeS entftanben? mar es etwa eine persönliche ©ehnfucht beS £err*

fchers ober ber Hilferuf bes italienifchen ©otfeS? mar es im 3ntereffe

ber beutfe^en Nation ober ein politifcheS ©Aftern beS Eroberers, baS

Otto bahinfüfjrtc? $)ie tiefere (Srforfchung beS gefammten Zeitalters

wirb faum einen Zweifel übrig laffen, bafe jene >}üge ^on politifc^en

3Wotiben herzuleiten unb aus polttifchen planen ju erflärtn finb. 3)?an

überbaue WtteS bas, n>aS Otto in Deutfchlanb, in93urgunb unbgranf»

reich, Was er gegen £>5nen, ©enben, Ungarn unb ©riechen unter-

nommen, unb man wirb feinen Slugenblicf anfteljen, Otto ein grofcar«

tiges politifcheS ©Aftern guguf^reiben. 9JJan oerglcictyc bann feineren*

benjen mit ber^etitif flßntg Heinrich I., unb man wirb in jeber$e*

jiehung ben bölligen (^cgenfafe ihrer £iele wahrnehmen: bei Heinrich

eine fefte majjoolle iöcfchränfung auf eigene, bei Otto eine unermüb*

lic^e aüfeitige (Sinmifchung in frembe Angelegenheiten.

Der 3ufammenhang ber Ghreiguiffe in Otto'S Regierung, bie

(Uleichjcitigfeit unb golge feiner .'panblungen legen fein politifcheS ©h*
ftem offen bar unb jeigen eine tfette oon Politiken Entwürfen, bie

fich über gans (Suropa hin auSbefjnt. Obwohl nun biefe planmäßige

$olitif in ben Duellen beS 10. 3ahrhunbertS nicht offen ju Jage

tritt, wohl eher burch perfönliche Neigungen unb äußerliche SBcran*

laffungen berbceft Wirb; fo ift boch ber ©chlujj auf bie tretbenben
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Beweggrünbe ebenfowohl au« bcr rein äu&erlichen tfette ber Hatfa--

$en geftatlet, al« burch bie befonberc (Sigenthümlichfeit aller Duetten

gerabeju gebeten. xUuf ba« (entere Moment, glaube ich, wirb noch be*

fenberer 9iachbrucf gelegt werben tnüffen; ber eigentümliche (S^arafter*

jug aller biefer ©chriftfteller ber ottonifchen Äaifcrjeit mujj fcfyarf in'«

^luge gefaxt uub bei ber politifcheu Beleuchtung be« (Stoffes auf ba«

befttmmtefte berücffkhtigt werben.

Sitte gleichseitigen ^ertc^te über bie Regierung ^ehmeh'« unb

Otto'« geben nur wenig «uffchlug über bic politifcheu 3ielc unb 9Wo.

ttoe ihrer gelben; eine pragmatifche Berfnüpfuug ber Einfachen au«

)>o(itifc^eit ©cftc^t^unften, einen Stanbpunft, ber fich eon rein per*

fänttcher ober religiöfer Sttetioirung frei inad^t , futyt man bei ben

$iftortfern be« 10. Jahrlmnbert« »ergeben«; ihnen genügt, e« an$u*

merfen: jener Surft war mittag, tapfer, fromm; er hanbelte für ba«

$etl ber Äirche, für bie Verbreitung be« göttlichen Tanten«, ihm

ftanb ©ottc« £ülfe fiegreich $ur 6eite. ©ie fct>r man auch biefe«

fromme Bewufetfeüt ber 3eit in jebem Sorte anerfennen, wie fe^r

man fidj an ber Jnnigfeit ber Ueber$euguug, bcr Feinheit bcr 33c*

wunberung, beut oft pectifci;en Schwung bcr Qarftettung erfreuen

mag, ebenfe fchmerjlich wirb man ben politifcheu 33Iicf auf bie £tit

oerniiffen, unb ebenfo unftd^er wirb man biefc Berichte nennen, wenn

fte a(« (örunbtage einer politifchen Betrachtung bienen fetten.

©ehen wir ab oon ben fuv$ abgeriffenen Jahrbüchern, bie mit

wenigen Sorten bie (Sreiguiffe jebe« Jahre« notiren, fo ift ber eigent*

ticken ®efa)icht*barftettung aller 3citgenoffen biefer 3ng al« charaf*

teriftifchefi SXerfinal aufgeprägt: fte alle (Reiben bie ^olitif nicht oon

ber SWoral, atte urteilen nur nach religiöfen unb moralifchen $riu»

$iptcn, atte gehen oon ber Bemuubcrung ber faiferlichen ®vöjje au«,

flüe ®efchicht«werfe, bie ba« Bilb ihrer £eit beftimmt h<*&en, finb £u

einer 3"* gefchrieben, al« Otto im ®lana feiner Zitaten, gefchmücft

mit bein romifehen Äaiferbiabem, au ber <öpifce ber abenbläubifchen

dhtiftenhett ftanb; fie finb oon Männern gefchrieben, bie eutWeber

nachweislich mit bem ottouifchen $>ofe in Berbinbung geftanben ober

boo> oon bem ®lanj ber $offonne erleuchtet unb geblenbet waren,

^icht« ift un« oon beut fchen Duetten erhalten, ba« bon entgegenftre*

benben £enbeu$en beeinflußt, bie Änftchten ber ©egner im 3ufam*
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menbange crfenncn liege. Die religtöfe ©timmung unb bic betoun*

bcrnbe Eingebung an Otto'* ©rege fmb atfo bie (Sigenthümlichteiten,

bie alle Ouellen gemeinfam ^aben unb beren (Sinfeitigfeit f$arf be-

tont »erben mug, fobalb man bie ^olitif ber tfaifer unb Surften,

fotpte bie «Stimmung ber SBölfer in ihrem wahren Sickte feljen toill.

$ci einer folgen Unterfuc^ung ber einzelnen ©Triften ergibt fuh

innerhalb jene« allen gemeinfamen (iharafterS eine groge ÜRannigfal*

tigfeit »on Nuancen bei ben Crinjelnen; eine feltfame 3Nifc$ung oon

ruhiger (Stählung unb leibenfehaftlichem ^arteiurtheil, oon religiöfer

©egeifterung unb eigenem ©tammeägefühl tritt balb offener, balb

oerhüüter bei ben einzelnen heroor. (Sinige furje ©emerfungen über

biefe ©igenthümlichfeiten ber oerfchiebenen Cuellen mögen unfere Huf*

faffung ber ettonifchen ^ßolitif unb t^rer ©egenfäfce rechtfertigen.

Huf ba6 trabitionell überlieferte 33itb be$ 10. 3a(jrljunbert$ unb

ba« ®efammturtheit über bie beutfehen Könige Heinrich unb Otto Ijat

fein ©chriftfteller grögern (Sinflng ausgeübt, al$ ber Äoroe^er 3Rdu$

SBibufinb, ber oon feinem fllofter au« bie Äriegfyüge feiner Sau-

fen frifdj unb (ebenbig erjagte, ©enn bei ihm ber fpeeififeh religtöfe

<§inn nicht fo ftarf hervortritt , gan3 frei oon ben Anflehten eine«

SWöncheä ift er bech ntc^t geblieben. üDem 3au&er ottouifc^en

($roge bagegen ift er in folgern 3Äage Eingegeben, bag feine "fäch*

fifetye ®efchichte« jur Verherrlichung be$ flaiferfyaufeä toirb, unb feine

Darfteilung fich in eine tfobrebe auf Otto'S (Srfolge oenoanbelt. 3ur

3eit ber haften <Nüthe ber ottonifc^en ffaifermafy getrieben, unb

ber lochtcr be« ffaifer* getoibmet, ift fein SBerf nicht ohne gute ftoff*

liehe Uuterftüfcung oom $ofe, nicht ohne SSeeinfluffung burch bie Hn*

fetyauungen be« $ofe$ geblieben. Der @tolj unb 3ubel be« ©achfen

über bie mächtige Stellung be$ (Sachfenfürften leuchtet überall ^er»

oor; bie ©eltljerrfchaft, bie it/nen nicht burch pctyftliche Ordnung,

fonbern oermöge beä fechte« ihrer X^aten gebühre, Ijabe Heinrich

begründet, Otto gegen äugere unb innere ©egner befeftigt unb $um

£eil ber (S^riftcn^cit gegen bie Reiben behauptet. Huf ben erften

«lief fleht man, bag fyev eine einheitliche Huffaffung ju ©runbe liegt,

eine beftimmte Anficht feftgehalten unb burchgeffihrt ift. ©ie toeit

barauf ber £>of eingetoirft , ift im (Sinjelnen faum 31t fagen; jeben*

fall« mugte bad bie Meinung be« abenblänbiflhen tfaifer* auöbrüden,
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unb ber mit ihm emporgefommenen ^arteiruhtung entforechen. #ält

man bie* feft, fo tt>trb mau bic bou ©tbufiub überlieferten Z^at»

facheit meiften« al* richtig bezeichnen fönneu; beim eine obftc^tttd^e

Berbrehung ber ($efcfyic$te lag ihm fern; wa* er nicht genau weiß

ober mitjutheilen Bebenfen trägt, beutet er nur oorfichtig unb in all*

gemeinen Umriffen an; auch fein perfönliche* Urteil ift immer be*

hutfam unb gewiß fc^cnenb au*gebrücft. ©o ift SBibufinb un« burch

feine tyatfäc$ttctye Uebevlieferung oon gro&em ©erttye, aber boch al«

^artehnaun ber faiferliefen ^olitif Otto'« anjufeljen, beren iBerechti*

gung für iljn feftfteljt, bereu (Sntwicflung im <Sin$elnen alfo für Um

faum nötyig n>ar *).

Unter ber Regierung $einri$ II. faßte ber Bifchof X Dietmar

fein <§Jefchicht*werf ab, wogu er ben bon ©ibufinb gegebenen @toff
'

bemifcte unb au* münbltctyer Xrabition noch (Sinige* fjinjuffigte. (5*

ift intereffant ju feljen, tote fich ^ier ba* retigiöfe Gefühl, ba« bei

Söibufinb eng mit ter tfaiferbewunberung »erfnüpft ift, weiter ver-

breitet unb bem ganzen Bilbe eine etwa« anbere gärbung gegeben

hat. 3n feiner Grjä^ung nämlich, bie bon morafifd?en 9freben, er«

baulichen Slnefbeten, prebigermäfeigen SRufcanwenbungeu unterbrochen

wirb, fteigert er Söibufinb'« 33ewunberung ju ber (Srflärung, bajj

burd; Otto ba* gclbene 3c ^ta^er DCr Wenfc^^eit herbeigeführt fei;

unmittelbar fei Otto burch bie göttliche ®nabe erleuchtet, oon ®otte*

oft fegnenrer, oft ftrafenber, ftet* gegenwärtiger £anb geleitet unb

geführt öben bie* Borwalten be« religiöfen £one* führt ihn bann

auch oft 3U einem felbftftänbigeren Urthetl, ba« oft unberhohlenen

label über einzelne geiler Otto'* au*fpricht, aber nie bie 9?ufcan«

wenbung für ben frommen tfefer oergifjt. @o fyat fich auf ber ®runb«

tage ©ibufinb'« im tfaufe weniger ^al^elmten ba* Bilb Otto'*,

3War mit einigen Nuancen, aber im ©anjen ba* ©(eiche feftgeftellt;

benu bie religiöfe Betrachtung, wie fie bei Sibutinb etwa* jurücfge*

• treten, oon SThtomar ftSrfer betont war, war ber ottontfehen ^eit

nicht fremb
;

iftarftellungen au* jener 3eit tragen beutlich biefen ©tempel.

<$* ftnb befonber« bie oielen Biographien ber ^eiligen unb Bi-

feböfe, bie biefen oorwiegenb religiöfen Ctyarafter an fich tragen: (5r*

bauung.be* i'efcr«, (Ermahnung 3U gottfcligcm ©anbei burch ba*

Beifpiel biefer ©otte*fämofer ift ihr $auptjwecf, bor bem bie rein

Digitized by Google



122 ©ityelm Üflaurenbrec^er,

gefängliche £>arfteUung fc^r in ben Jpintergrunb jurücltreten mug.

itfor allen anberu ift für Otto'* Otegierung bou ber größten Söebeutung

ba« tfeben be« $rune, oon bem Kölner ÜNönch SRu otger batb uach

5öruno
f

« lob oerfafet imb burch bie ^Beziehungen beS SBerfafferö jn

©rnno'ö Nachfolger golfmar mit guten ^ac^ric^ten auSgeftattet. 9*.

fehreibt nun oon gang befchränft mönchifchem <2tanbpuuft au« gur

(Svbauung frommer Ctyriften. Xie großartige pelitifche 33ebeutung

©runo'ä fcheint ihm fclbftftaubig tauin jum ©eroujjtfein gefommen

ju fein. £>enn fobalb er, ben ©oben ber Ätrche uerlaffenb, feinem

$elbeu in ba* politifche tfeben folgt, oerfällt er in jenen ftereot^en

Xon ber ©cuNinberimg für bei> oorgefefcteu SBifcbof. Xrofebem aber

— unb ba* ^at bem töuotger mannen ^obf^rud) neuerer gorfcher

eingebracht unb baö empfiehlt Um auch nmttich — gibt er fyer man-

che« tfern einer guten tfyatfäcfjlicfyen Uebcrlieferung, unb bringt mau«

che* neue fchafcbare detail über bie lubelfinifche (Empörung unb 53ru*

no'd X^atigfeit in Lothringen bei , ba& $ur (S&araftcriftif ber ganzen

Situation unb ber l\ige ber Parteien trefflich bient. Slbgefehen oon

jenen ciujetuen SJtittheilungcn, tie bei unferem lügenhaften Duellen*

matetial oon größtem Gerthe finb, ift feine (Schrift nur ein iu

äiemüch gutem Latein gefchriebene* ßvbauungobueh , ba* iu biograph*5

fetyer gorm bie Jpciligfeit unb Erhabenheit be« c^rtftltc^cn üflaune«

ju feiern unt> alä ÜNufter für jebeu ^efer $u empfehlen n>ciß *). £>ie

felben rcligiöfeu Xenbeugen liegen auch pcm Leben be$ 23ifefycf Ubal«

rieh oon Augsburg unb bem Leben ber Königin ÜMatljilbe -$u ($ruube.

Diefe unb alle ähnlichen (Schrifteu, auch meint fie einzelne gute Wo*

tijen mittheilen, gehen alle oon <$eftcht*puntten aus, wie fie bem firch*

liehen Leben natürlich finb, aber oou einer ächten ®efchichte immer

weiter abführen müffen. 3ntercffaut ift eä, $u beobachten, wie bie

herrfchenbe Anficht beä tönigl. ober faiferl. $ofeä auch auf biefe geift-

liehe Literatur eingetoirft ^at. iceine oon allen jenen 33iographipit

feiert einen slRann, ber im ©egeufafc gum Jjpofe geftanben: (Irjbifehof

griebrieh hat feinen ®efchichtfTreiber gefunben; nur bie politifche

Dichtung cer Ottonen f)at ihre ^eiligen unb ©ifchöfe bem flubenfen

ber Fachwelt überliefert. Die politifehe ©eeinfluffung am §ofe ift

fo weit gegangen, bafe man ta« »Leben ber Königin ^iathilbe« unter

Heinrich II. nach ben ®efieht«punften umarbeitete, bie bamat* im

Schwünge waren.
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SBäfjrenb fo bie 33et»unberung ber Jfaifergröfce flcfy überall mit

religiöfer Stimmung gepaart fyat, tritt ned; eine brittc 9(rt fcou 5*c*

richten (btyU» bie tt?ir als gerabeju t>em£ofc ^erberyicrufcn, alä »in*

fpirirt« bezeichnen muffen. Weht genug, ba& ber s?luter mit ben

Icnbcnjen ber bbfifeben ^elitif übereinftimmt ober botn $ofe mit

^tac^ric^ten unterftüut tofeb: bie £>arftcllung ald ($an$e* unb in allen

liiuzclnheiteu ift Dom otteuifchen #ofe eingegeben unb geleitet, £ort

entpfaub man weht fcatf ^etürfnijj auf bie 3c^dcne ffcn fon>otyt als

auf baH Urtl;cil ber 9toch«?clt $u nürfeu, irrigen Tcutnngen toorju*

beugen unb falfd;c Twftcllungen burd; Darlegung be* ©acheerhaltc*

ju berichtigen, ^lüc felcbe offiziellen unb offiziösen 33cric^tc bringen

nun bie 8to$$eH oft ^ aber nid>t immer ju Xagc; reebt häufig ift

e« auc^ nur ihre Slbfictyt, eine beftinuutc Stiftet beä ©efdjcbencn, eie

bafl 3'ntercffe mit bie Qifxc be« fycrrfctycubcn Enftemee erforbert ober

wünfeheneroerth macht, zu »erbreiten unb bem gernerftefjeuben aufui*

nötigen. SBabrcnb biefer CBfifc ber libcllu» de imperatoria po-

testatc bie faifcrlicbe ©etoalt, bie Ctto'S Vorgänger, arl ber (^refse,

in Wem befeffeu, bureb eine gcfd;icfte DarfteKung ber Vergangenheit

als politifche ^ietlueeubigfeit für bie C^egemrart nadneeift; begann

in Xeutfchlanb bie Ktttnc Ote«n>itlja bie Ibatcu Ctto\? int Auftrage

unb nach Berichten be* faijerltcbeu £aufcd aufzuzeichnen. >>icr er*

febeint bann CHto ftetc im flccfenlefcften (Plauze, „ein neuer Daeib";

bie Oppefitieu mehrerer ©lieber ber fgl. ftamilie muß, fo gut e*

eben geht, bemäntelt unb ecrtufd;t werben. 3ubem 9t fo hin unb

lieber ihre offiziellen Vcrid;tigungen unb Vcrbcffcrungcn ber üblichen

raiftellung anzubringen weift, gibt fie un« ntweilcn auch ^hat
f
ac^el1

unb l^otiiMiungeu an, bie, wenn auch nicht immer ftid;battig, boch

Mtrchgehenbfii aus guter Cuellc femnicn, immer aber bie Sluffaffuug

ber \VT>artei anzeigen
3
). <iinc ben bei loifftCic^en Partei auegehenbe

Tarftfllung ber .<oäubcl Ctte'tf mit bem Zapfte zeigt 8 in t p ra nb^

„©efchtchtc CtteV. Cfinein Wffchäftflmann ber faiferlichen
s
J?egic*

rung, ber gerabc in ben ben ihm erzählten Angelegenheiten tbatig war,

ift wol;l eine bollftäubigc Aienntuifi ber Sachlage trab ber isrcigniffe

zuzutrauen; ihm l;aben bie Elften felbft vorgelegen; unb fo ift feine

Tarfteltuug ftcllcnwcife von urfuublid;em Serthe; bod; wirb man an

einzelnen Urtheilcn unb gelegentlichen 55emcrfungeu bie pelitifd;e <ßar*
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reiftellung be« Slutor« nicht berfennen. Woch mehr tritt ba« ju £age

in einer anbern @a>rift giutpranb'S, bie er »$11$ ber Söergettungen«

betitelt ^at uttb bie nun füglu-h al« feine „ üÄemoiren" anfehen

tonn, üflit aü.T tfeib:nfchaftlichfeit ber Spraye, bie bem Italiener

$u lebete ftefyt nnb b.ibei aller (Mefjrfamfeit, bie fi$ ein SBifchof

beS 10. 3itjrljnnbert$ erwerben tonnte, entwirft Ö. eine Sfij$e ber

Vergangenheit, bie »oll be« größten Cobe« für ba« fächfifche Jperr*

fchergefRiecht, ooll oon JBitterfeit unb §aj? gegen bie itaüenifcfyen

„Xürannen" bie (Sinmifömtg Otto'« in 3to(ten rechtfertigen foll.

©enn nun auch bie ungemeffenen fc^ranfentofen ßrgüffe feiner erreg-

ten SBerebfamfeit ftet« mifctrauifch angefehen unb als fubjeTtioe 3u-

traten be« «Schreibeubeu entfernt werben muffen, fo ift bech ß. in

ben wtchttgften thatfächlichen SWittheilnngen oollftänbig gegen aßen

Zweifel gerechtfertigt »erben; immer aber wirb ein Urtfyeil, ba« nur

auf feinem 3euön 'ffc x'u% mit bem größten Mißtrauen aufnehmen

fein. Änrj, mir haben eS mit einem tarnte $u tlwn, ber inmitten

be« Politiken SebenS ftchenb, ber beftimmten pelitifchen Partei ber

ratierlichen ^errfdjaft h"^igt, tiefe feine Ueberjeugung in jeber SBen*

bung feine« SBerfe« befunbet nnb feine pelitifchen (Segner mit aßen

©äffen ber pelitifchen <ßraris unb ber ^iftorifd^en $)arftellung be*

rümpft •).

£)en n>ohtthuenbften (Segenfafc $u biefen trüben Duellen bilbet

eine töeich«gefchichte, bie im (öfter @t. ^arttnin in Xrier getrieben,

uuter bem tarnen ber „gortfefcung föegino«" berannt ift. 28ä>

renb in allen bisherigen Darftellungen bie politifa>religiöfe Sluffaffung

ber ottonifchen Äreife beutlich ju läge tritt, finben mir ^tcr eine

ziemlich objeetto bie 'Xhatfatyn begleitenbe annaliftifche ßqäh*

hing, bie in ihrem weitem Verlaufe ftets betaillirter unb $uoerla*ffiger

wirb. $>er SBerfaffcr berfelben, wahrfcheinlich ber fpätere (Srjbifchof

bou flttagbeburg, Valbert, ift gwar nichts weniger als ein (Gegner

Otto'«, allein feine Uebcretnftimmung mit Ctto'S ^olitrt ^at ber

ftreitjeit ber hiftorifchen Sluffaffung wenig Eintrag gethan; feine Er-

zählung ift unentftellt oon bem üblichen paneghrif cheu «Schwung, nnb

frei ton bem mönchifchen "ßrebigerten, ber, ftatt ju erjagten, erbauen

will. Senn uns mehrere folche Darftellungen $u ©ebote ftänben,

würbe ba« Söilb ber jjett biel flarer geblieben fein; allein jene fub*
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jeftiben «nfäauungen finb ben Quellen feiten fo fern geblieben, al« e« ^ier

ter gall ift. 28cld>en oerberblid;en (Sinflujj aber biefe Xenbengcn ber

£arftellung ausüben, $eigt fid; uue nod; aufdjaulicber an bcin Ü3er*

fyöltuig jweier dtelleu, bic swar Ueutfd;lanb fclbft nid>t angehören,

über beutfdje l;ert?ältniffe aber oiel l'ictyt oerbretteu: id? meine ben

Slobaarb unb Widjer. i£ät?renb ftl. in feinen xMnnalen bießreig =

niffc ter fran$öfifd;eu <&cfdiid>te unb iljrc ^cvütyrung mit ber beutfdjen

in tfctfyringen in fur$ abgcriffeucn Oiott^cn, aber ocllftaubig, treu mit

beinahe urfunbltcber C^ewiffaUjaftigfeit eer$eidniet; geljt
s
Jtid;cr von

tiefen 3Jiittl?eilungcn älobaart* au*, weiß aber xHllem eine anbere

©eftalt £u geben: ftatt Ctte ift es cor iSarclinger, ^tem bie £err*

fd;aft gebührt, iluu ftcljt Otto in 'MUem nadj mit leiftet itym nur

bic gebüljrente .v> ü 1 fe . iöie febr tiefe 3lufcbauung aller wirflieben

(9efd;icfyte wiberftreitet, brauebt faum bemerft ,n teerten, £a mau

nun in tiefen fraujöfifcb * gefärbten ^eriebten bie (>H'fäl)did;feit ber

fnbjeftiueu Scnoenjen fiebt, ermißt man erft, u>ie betyutfam unfere

beutfd;eu Quellen ju gehangen finb, bie alle mcljr ober weniger eine

ottcnifdjc xHnffaffung unb taifcrlid>c Färbung oerratfycn. 3" jenem

nationalen (5l?rgcfül;l , baß fitb gegen bie perrfdjaft beö xHuelänberä

auefprietyt , berührt iKid;er fid) mit i t a 1 i c n i f
d; e n £ u e ( ( e n feiner

3eit. Söafyrenb bort fdwn in bei libronit oou Salerno ein italieni«

fdjer "Patriotienui* burd^flingt, ift bie libronit r-cö tlVoncbeö ^enebift

tom ftloftcr Bt. Slurrca auf £orafte gauj erfüllt oou ben Oefftblen

be$ $affefl gegen bie fremten Eroberer, ter Iraner um bie oerlorne

®röt$e $iom&, ter (Srtittcrung über bie 2d;macty Gtaliene; ein inert*

würbiger ®egenfa& ju ben tcutfd.jcn (^i'fd;ic^t*bü(bern, in beuen ftet«

ber (Einfluß bcö .pefeä mit tem ISifer tes d;riftlicf>cu ^riefterS eng

oerbüubet ift.

2Bie oiel un*> in tiefer Cncllenliteratnr , tie toir lu'cr turj ge<

muftert, aucl> geboten fein mag; große Viicfcn bleiben unauägefüllt

unb tönneu and; tnrd; rarftellnngen äljulid;eu CtyarafterS fcf;ioerlic^

genügenb oeroollftäntigt locrten. iöie unfer Cuellcnbefuub nun cin=

mal ftebt, ift eine genauere tteuntutg ber ^elitif jener Reiten nur

möglich, wenn jene Nuancen inuerbalb tetf allgemeinen (SfyarafterS

ber Scfyriftfteller ftete feftgeljalteu unb berürtficfytigt werten. <lu* ben

2Biber|>rfid)eu ber fjefifctyen
sJ?o*witl;a unb beä objeftioeren Jortfe^er*
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SRegino'S, bem föarf au«gefpro$enen mdnc^ifc^en Sinn SRuotger'« ne»

bcn bem rüctyattlofen fäc^fifc^cn StammeGgefityl SBibufinb'« muffen

wir bic Söcric^tc bcr Dbpofition ergänzen, unb fyierju in ben einzelnen

Stnbeutungen ba« SWaterial ^erbetfRaffen. SBirb eine folebe Quellen*

frttif au« bem ®eficbt«punft einer politifcfyen SJetractytuug ftreiifl feft«

gehalten, fo wirb fieb im 3ufammen^and Dcr überlieferten :£tyatfaa)en

ba« Söilb ber ottonifetyen 3eit in allen mefentlictyen fünften beutlia)

tyerauSftellen. $uf ber einen Seite wirb ba« planmäßige Streben

Otto'« nacb 2te$errf$ung ber europaifefcn @fjriftenl?eit in (Staat

nnb tfirdje feftfteljeu; auf ber anbern Seite wirb bcr ®eg.enfafc tie-

fer Eenbenjen git ben ©ünfdjen ber beutfctyeu Nation beftimmt tyer*

»ortreten.

3.

£)ie gewaltige Jperrfctyaft ilarl'« beß ©rojjen über bic gauje

abenblänbtfdje (Sl;riftcnljeit [türmte nacb feinem £obe burety bic unwiber*

fteblicty trennenbc Äraft bcr ^Nationalitäten in krümmer. $)ic faifer*

lic^e ÜNacfct in ben Rauben feiner fdjwacben ^actyfolger war nufy im

Stanbe, biefem Verfall oorjubeugen, unb fc^on balb $um fetywacben

(©chatten oon Äarl'« £obeit abgeblaßt. 3" bem allgemeinen Gljao«

ber SBÖlferhäfte begannen gegen ba« <£nbe beö 9. Oafytyunbert* fk$

überall Heinere Gruppen $u fammeln unb um größere ober Heinere lofale

SHittelpunfte fieb $u neuen nationalen Staatenbilbungcn $u einigen. Sttenn

e« and? oon üBatyern au« Arnulf nodj einmal gelang, wenigften« bie

3bee beö alten ftaifertyum* $u retten, tonnte boefy biirc^ ibn bicföei»

bung ber einzelnen Steile, ber 3erfefoung$* unb s^eubilbung«proce6

nid>t aufgehalten ober oerfyinbert werben. 3)iit $wtngeuber ©ewalt

trieb bie >$eit jur Trennung ber oerfcfyiebenen Nationen, jur felbft*

ftänbigeu ©eftaltung ber einzelnen Hölter

3m beginn be« 10. 3a$r$unbert$ war bie jufünftige @eftalt

Europa« febon nietyt mefyr gweifelfyaft : ftranfreiety, 33urgunb, 3talien

unb Deutfctylanb Ratten iljre tfeime augefefct, ju beren Weifen e« nur

ber 3cit oeburfte. graglity blieb allein, welker bon jenen Prummern

bcr alten europäifeben »Umonarcbie juerft bie Söilbuug eine« neuen

felbftftänbigen Staate« oolleubet tyaben würbe. 3n Jranfrcicb tobte

ber Streit jwiföen ben heften ber farolingiföen gamilie unb ben
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grogen 3$afallen, unter benen bte nachmaligen Äapettnger bor allen

bebeutenb geworben, p welken bann baä mächtige 9(orutannengefcfjled;t

neu lnu$ugetreten war. Stfem einft bic Vcrfdmtel$ung beä tfaubc* 511

einem ctn(?citlict>cn Staate gelingen unb batntt tie ,£>errfd>aft über baä

(Mau^e aul>eimfvillcn würbe, war allertiugtf noety ntct>t ab^ufetyen; bic

3J?ögücr;feit ftanb ciuftweileu nod; jeber Partei offen. 3n 5öurgunb

waren bic ^arteifaiupfe im Innern uid>t geringer, unb ton duften

brodle oen jwei Seiten bie $efat>r tcr fremteu ßiumifduing; tao

Sdjidfal tiefe* Vantco alfe war uod; gau; jwcifelbaft. £ie uädjftc

^luefic^t 411 einer nationalen Einigung hatte £eu tfd)lant ; bie ?ln-

bafynnng berfclben würbe in Jtalieu uidjt minber fräftig oerfuebt;

in beiben i'änbern jeigte ftd; ber tnfte ftortfdjritt ut tiefem Biete, al*

Otto« grojjc ^erfonlidjfeit in bie Regierung eintrat unb in anbere

Halmen einlenftc.

Tiic beutfd)cu Stämme, bie nad; beut ^erbimer Vertrag 31t einem

Weid> oerbunteu gewefeu, tu teu traurigen Girren ber ivolge^eit aber

faft oereiujelt Jctcr fid> Selbfiftäntigfcit errungen hatten, waren erft

bnrdj be* Sad;fen(jer}ogi? .speinrid) ^emülniugeu wieber $ur -Staate*

eintycit oereint, unb turd) feine gefdurf'tc tie 5t*irflid;feit ter Verfyältuiffc

ftettf fein beadjtenbc *J>olitif ber $runtftetn eiueö neuen SReictye* feft

unb fidler gelegt worben. 3£äbreub er im 3'nncrn mit richtigem

33licf für taä etuftweiteu Ihrcidibare eine Vermittlung jwifc^cn ber

(Sintjeit reo Wcid;ec unb ber 3lutonemic ber Stämme ;u finten wufcte,

bie ted> fo angelegt war, baß eine engere Verbintung, eine Stärfnng

bee föntglidjeu Vlufetyen* fteto mct?v unb ntebr firtj anbahnen itiugte: fo

jeigte er biefelbe mafwellc ^urfufljaltung unb ^efd)ränfung auf feine

Sphäre aiict» in beut Verhältnis $nr tfirrt>e. itfeit entfernt ton jener

im farelingtfdjeu Staatowefeu begrünteten Ijalbgeiftlidjcn ?luffaffung

beS Äöuigtfjum*, tie unwillfürlid) sur Vebetrfd;ung ber Mircbe unb

in Eroberungen nad? Kluften frinjufityren fd>ien, wie« er gleich beim

«ntrttte feilte« «Regimentes bie priefterlicbc Salbung entfdueben jh*

rü(f unb furf>tc eine beftimmte fluSeinaiiterfefeung ber weltlichen unb

geiftlidjeit ^efugniffe wäljrenb feiner ganjeit ^Regierung anjubafyten.

<So feft unb flar feine ^olitif tyter auf alle Verbältniffe mit Seb/o*

nung be« Veftebeubeu cinjuwirlen oerfudjte; ebenfo teutlicr; unb ebettfo

coitfequent feftgeljalten treten feine glätte nad; «Ingen t?in 31t £age.
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Da« beutfc&e Lothringen, ba« fich unter Äonrab oon Deutfchfanb lo«*

gelöft, wufcte er balb lieber ^erbcijubriugcn ; mit bem Äönige bon

Stalten fteüte er fich auf einen frennbfchaftlicbcn gufe; in bie franjö;

fifchen unb burgunbifchen Jpänbel ließ er fid? nur fo weit ein, at« e«bie

Sicherung Deutfchlanb«, bie'öefeftigung in Lothringen erforberte, ent=

hielt fich aber aller <Sininif$ung in bie inueru Angelegenheiten biefer

Öänber unb fuchte, oon ben Parteien herbeigezogen , nur allfcitigen

grieben jju ftiften, iubem er fo auf jebe Art oon Ober^errtic^feit über

jene ben Deutzen an (Sioilifatton ebenbürtigen Nationen oerjichtete,

wie« er ber tfriege&haft be« 33olfc« bie SBaljn nach Often, wo beut*

fche SMiffion unb (Solonifation ben fünften Söoben fanb, wo e« galt

bie föeicb«grän$e gegen bie halbbavbarifchen Ungarn, Slaoen unb Dä<

neu ju föufcen.
5

) Dicfe X^ättgreit $cinrty* trug Deutfchlanb bie

fünften ftrüchte; überalt begann feine ^flanjung $u Müt>en unb ju

reifen, überall ftärfte fich ba« beutfcr)e üiöefcn; feinem Sohne hinter-

ließ er ba« iHeich in blühenbem ^uftanb ooll?luöficht auf eine fegend

reiche 3ufun ft»

3n Italien warb gn berfelben 3eit ber gleiche Stferfuch gemacht,

bie Einheit unb Unabhängigfeit ber Nation ficherguftellen. $ier traten

ber nationalen (Sammlung nicht minber gewaltige $inberniffe ent*

gegen. Slbgefehen oon ben tiefgehenben $artei$errüttungen, oon ben

kämpfen ber®ro|en unter fich unb gegen jjeben etwa« mächtiger auf«

tretenbeu $)errfcher, abgefehen auch oon ben lofalen ®egenfä$en, bie

hier fehr fc^arf ausgeprägt waren, bilbete befonber« ba« römifche

^apftthum ein Moment oou ber größten ©ebeutung auc$ für bie po*

litifche (Sntwicflung be« öanbe«. Die unioerfale Stellung, bie ber

Stuhl $etrt, al« ba« geiftliche Oberhaupt ber ganzen ^^riften^ett

fortwährenb in Slnfpruch nahm unb jeitweife fchon mit gro&em Er-

folge burchgefefet hatte, unb ein gewiffer oon ihm beftänbig au«ge*

übter (Sinflu jj auf bte unmittelbare Regierung ber Stabt 9?om machte bie

Söefefcung beffelben jum ©egenftanb ber h^ftigften ^arteifämpfe. Da
ber römifche 2anb- unb Stabtabel ba« größte 3ntereffe hatte, [ich

feiner gu oerfichern, fo bilbete fich t)itx ein politifche« treiben tocalen

Sharafter«, welche« aber burch bie weiten SSerbmbungen be« <ßapft*

thum« balb auf alle itatienifchen SBerhältniffe einwirfte, unb jeber

©inigung ber Nation um einen anbern TOttelpunft ben ^eftigften
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©iberftanb entgegenfefete. £rofe attcr btefcr £emmniffe aber war £)ua,o

©raf-tum ber ^reucnce im tiamvfe ber ^avtcicn , mit Unterfinning

betf $apftc* 3c 1̂1,n ^- 3"näd.)ft in ber ?embartei empergetemmen,

unb ftrebte bann mit allem tfifer eine* tljatfraftigcn ^iannefl feine

fcnigltcbe ©ewalt über ten Parteien 31t behaupten unb gau$ 3tatien

feinem Sceptcr $u unterwerfen. C£tf würbe bier 311 weit führen, auä*

ffrtjrlidj im (Steinen \\\ >eigeu, wie tai* ^eftrebeu Npugo'a auf (5tn-

Ijcit unb Unabl^ngigfeit Otalicn* rem (Vuirfe begünfttgt war, wie er

alle Öinpöruugen nictcvfd>(u^ mit fid) aümälid; immer ftärfcv unb

l>effnungeretd;er in ber (Gewalt bereftigte.
r

) SSJcint auefy feine ^(äue

auf SRcm fcljlfc^fu^cn unb im Wegeufak 511 i(mi bert Silberia) fid) ber

(Gewalt bemächtigte unb bafc ^apfttfyunt t>cu feinem Saiden abtjangig

fyielt; £uge unterließ etf feinen Augenblicf, feine Xfjätigfeit auf Wem

Ijtimnrcntcu , unb elmc .S^cifcl würtc er c(;nc bie auswärtigen i*cr^

wicflungcu, wcld;e il;it mefyruuU im eutfebeibenben Augcnblirfe (jemm*

tcu, baö crfcljntc „>}icl erreicht l;abcn. ^tugcr^alb Wem* C?atte er

alle inneren Sactieneu mit Strenge uutcvbriidt, fid; aller äußern An-

griffe, tfycifo bind; finge Unterfyanbluug, ttyciU bnra) baS GHüef ber

©äffen erwetyrt, bie enge 3?crbiubung mit feinem .Vpeimatfylanbe SMir*

gunb anfangt beibehalten, bann uotbgetruugen eine $cit lang aufge-

geben, cnblin) tfieilweife erneuert, $ulcfet aud; mit (^lücf gegen bie

3araceuen in beu Wpcn gcfricgl: ba, ala er feine il»iad;t bauerbaft

befeftigt ßtaubte^ brad; baö Uugewitter i>cruid;tenb über ifm ^evetu,

ba« ifmi fd;cn lange vcu Ueutfd;(aub aua gebretyt l;atte. Otto, ber

feinen eurcpäifd>cu £iege*$ug begonnen, f?ielt reu Slugcnbticf für ge*

eignet, ben Angriff auf Italien inö Scrf 31t fc^cn , 31t beut fdwn

längft Ellies vorbereitet unb beu rnige'tf feit^cfe^tc untert t?äni^e ®e*

febcitfe weniger al$ Cttc* anberweitige ^cfd;äftiguug biö ba(;iu 31t«

rüefgeljaltcn l;attcn.

<8o würbe bie CintR>i<fhniß 3talten^ bind; Ctto
?

$ Augriff unter-

brocken unb eine StabiufciiHg mit £euifd;lanb eingeleitet, bie, l;ert>or-

gerufen bura) Otto'* Md;tu;ig auf f^ranfenlofe äöelt&errf^aft, bic

nationale ©eftaltuug beiber Zauber in gleichem Waajje gefällten

mußte. Seijen wir jefct, wie fid; tiefe i*clitif Ottc'ö planmäßig ent*

wirfeit unb (Surepa ju bc^errfc^eu begeuuen I;atte! —
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4.

Sährenb flönig Heinrich bei bcr Ärönung bie feierliche flnerfen-

nung burch ba« oerfammelte Volt für genügenb erachtenb, bic Sal-

bung burch ^ricfterhaub abgefeimt hatte, n>ar e« Otto'« Bemühen mit

meglichft großem ^cmpc biefe heilige £aubluug toernehmeu mib fich in-

mitten bcr Vertreter be« Sitrftenftanbc« unb ber ^ö^ern ©eiftlichfeit

frönen unb falben $u Kiffen. Die gauje geiftlichc 9?atnr be« ftönig*

amte« ift hiermit erneuert, Otto ift ber .£>err ber iSljriftenfyeit, "ber

jur Verbreitung bcr wahren Religion, $ur Vernichtung ber Reiben unb

Hefter, jum Schufc ber Diener ©ette« eingefefct, gu biefen ^weefen

ron ©ett Stacht unb Slnfchen empfangen I?at.» Der gau^e ©e*

genfafc, in ben Otto $u feine« Verganger« Auftreten im önuern

unb nac^ Äugen hingeführt werben mußte, ift tytx fc^on im tfeime

enthalten unb bic (iigeuthümlichfeit feiner Chfcheinuug beutlich $u er*

fennen. Seine geniale ^erfbutichfeit , feine toeitfliegeuben (Sntwurfe,

bie alter Scbranfcn fvottcu, feine religiöfen Neigungen, bic immer

mehr ba« firchliche Öebcu betoorgugeu, alle biefe (Sigcnfchaften be«

großen Otto feffetn ba« fluge be« Betrachter« in hohem Sfiaßc. lieber*

fieht man bie Tragweite feiner ?lane; bie confequente unb fcharf feft*

gehaltene Energie bcr Ausführung , bie berechnenbe geinheit ber Un*

terhanbtung unb im fvitifcheu Siemen t ba« bermegene Dreinfplagen

mit beut (Schwerte, enbtich bie überau« $tuecfmadige ©ahl feiner

9)ittte( unb ©erzeuge : bann wirb man jugebeu muffen, feine ^erfön*

lichfeit war bcr höchften Vewunberung, bie fie gefuuben, nicht uuwerth

;

bcr blenbenbc 3aubcr einer folgen (Srfcheinuug war wet)l geeignet, bie

nä'herftehenbcn ©enoffen $u feffetit unb bie Schriftfteller an bie Ver*

herrtichuug feine« Streben« ju öcroö^nen.

Stach bcr ünpefanten geierlichfeit $u dachen regte fich ba(b bie

ßtferfucht bcr Stämme gegen einauber; aber hier geigte Otto feine

OKeifterfchaft ben SÖiberftanb $u überwtnbcn unb alte Vortheile für

feine 3»ecfe au«$unüfeen. bitten au« jenen inuern gehbeu ragte fchon ber

©ebanfe an bie Unterwerfung bcrWachbarlanber hcröor ; hjcr W0" Se
**

gen fid; Spuren feiner SUle« beftimmeu Wellenben, überall thätigen, überaß

eingreifenecu ^pelitif. ©ährenb ber Äcnig bon £ag ju Jag im Qn*

nein glücf(irf>e gortfdritte machte, begnügte er fich burchau« nicht mit
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bem 9teic$e feine« SBaterS; auf ©urgunb nnb Jraufretc^ richtete fich

junächft feine ^^atijjfcit.

Die £äm|ofe ber franjöfifchen Parteien, bie 9tei6ungen bev eingefr

neu locaffn Gewalten Ratten bie ivcftfiauttfci)c ftönig^macht jur tief*

ffon ©rniebriguug ftrabflebrat^i. W« im 3auuar 936 ber Atönig«*

thron ertebtgt nwr, lag bie toirttiefee öetualt in beu Rauben feeft großen

^erjog §ugo *on grancien, ber aUetit ber üxone lieber einigen £>alt

fyätte mfeiheu föuneu. Derfetbc lenfte bie 2(iifiucrffamfeit rer$rojjen

auf bfn legten ©prof* ber faroüugifchcn gainitie, bei* unter angelfach*

fifc^em &d}i\t$ in Cniglanb lebte. 33oii bort Um tfubiuig, »fber lieber«

feeifthe« genannt, uub erhielt unter .ftugo'ä Leitung bie tfreue be3

töeicf/e*. Der ©tun beä mutagen QüugUugö aber ftaub auf $ö(jere$,

al* nur auf beu fliwig*nameu, ben allein il)m£ugo übev(affen locüte;

er begann fich n>irllia)e slVacht anzueignen nnb uou £ugo'$ Leitung fta)

unabhängiger 311 fügten. $ierbura> entftanb $n>ifchen bem Äönige unb

ben 9$afaf(en, bie ihn erheben, eine heftige ©pannung, bie eublich $u

offneu dampfen führte. Diefe tfagc ber Dinge roar $u locfenb für

Otto'« bcrbrtugenbeu C^hrgeij, alä bog er eine (iininifa>ung nicht ^ittc

wrfu^en follen; fein erftcr ©chritt roar eine Stferbinbung mit ben

re*eüifa>en Stfafalleu, #ugo erhielt feiert 937 Otto'O (Sa)n?eftcr £a*

thubin jur Gemahlin nnb bamit ein Uuterpfaub ber beulen $itfc

gegen feinen $)errn.

©eit fchnelfer unb energifeber noch atä in granfreic^ entrotcfelten

fu$ Otto'* Slbfichten in Sflejug auf 33urgunb. Machbem Äönig SWu*

be(f, ber foroeht mit Deutfchlanb ein gutes Simjcrnefymen erhalten,

at* mit bem italieuifcheu «<pugo $u beieerfeitigem SSort^eit auäein*

anberjufefcen gcwujjt hatte, am 4. September 937 geftorbeu war, ent*

jtonb ei« Söettfampf ber beutfeheu unb italieuifa>cn ^olitif, um bie

ißornwnbfchaft über beu jungen tfönig Äourab uub bie <perrfa>ft

be* tfanbe*. SBetbe Parteien errangen theiduetfeu ßrfclg. SBäljrenb

£>ugo bie iöittroe ^Bertha ehelichen, ihre junge Xochter $(belhctb feinem

Sehn 9othar bcrloben unb bie 933 abgetretene *$roüence tmeber mit

feinem italtcnifcfyen deiche vereinen founte, gelang e$ Otto fid) ber

Verfen fcenrab'ä unb feine« töcid-ed ju bemächtigen unb ba$ flönig«

reia) Sflurgunb förmlich ju feinem $>afallenftaat ju machen. Durch

biefe energifchettitfbehnuug nmrbe fofort auch ba* Eerhättnif ju 3ta*

9*
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Heu ein gefpannte«, wenn glcic^ Otto ciitftweiCen mit rucfhattenber

Wicne in juwartenber ©tellung betharrte.

$atte Otto feine gewalttätigen (Sroberung«gelufte (tentit gegen

heften beutlich angezeigt, fo bewahrte er ftch gegen Often al« ber

bentfcfyen (dränge tapferen ©chirmherrn, ber chriftlichen ffirche waefern

Kämpfer, unb fefete alten innern Empörungen unoerlefet unb mutyig

ben föniglichen ©inu entgegen, ber alle SBMberwärtigfeiten ju über«

winben oermag. ©ie fet>r man bie GJefä'hrlichfeit biefe« jungen auf*

ftrebenben Eroberer« erfannt hatte, beweift bie Verbinbuug, in bie fia)

Äönig ßubwig mit ben beutfehen föcbcllen 938 unb 939 einließ, ©ein

Söeftreben aber ^atte fchliefelich nur ben Erfolg, ba§ Otto'« 33e$iel)un*

gen ju ber fvanjöfifcheu ftürfteuoppefitton ftet« euger würben. 3n ber

gefährlichen £age, in bie ben beutfehen £>errfcher bie lothringifch'frän*

fifchc Empörung gleichseitig mit biefen Angriffen tfubwig'« oerfefete,

teuftet un« Otto'« @rö&e im gelb unb in ber Untertyanbfuug ^eü

entgegen. 55alb ©affeuftillftaub mit ben auswärtigen geiubeu oerfu«

chenb, batb gegen bie 9lufftaubigeu fiegreich fämpfenb, überwinbet er

alle (Gefahr; buva) ben ©ieg bei Wubernach ift feine Ärone gefiebert

unb ber Otactyemg gegen Cutwig ermöglicht. £)er eibltche Vertrag mit

ben fran$öftfcben Öro&en ftellt fich 940 at« eine förmliche Sin erfeu*

nung ber Oberhoheit Otto« über2Beftfrancieu herau«. 9tach*

bem er 311 tfttignh bie £nlbiguug ber (Großen entgegen genommen,

gwingt er £>erjog $ugo ben ©ehwarjeu oem ©urgunb, gubwig'«

$)auptftüfce, bie ©äffen uieberjulegen unb mit Otto'« ©chüfcüngen

^rieben $u haften. Wlerbiug« aber bemerfeu wir an biefer ©teile,

ba§ er, uachbem er fo oiel erreicht, ©:itere« gar nicht erftrebt. $)eu

fran$öftfchen tfönig \)at er gebemüthigt, aber feine Vernichtung \)üt

er nicht im Sinne; ben £>cr$og $ugo at« gührcr ber Oppofition h«t

er uuterftü|}t, ober 311m ftarfeu Raupte einer neuen ftegieruuu, wifl

er ihn nicht machen, ©ein £iel ift b»* Verewigung be« 3wifte«,

unb bamit be« eigenen hevrfchenben CSinfluffe«. ©ahrenb er auf biefe

9lrt granheich gefpalten unb abhängig erhält, oerfolgt er noch auf

einer anberu ©cite biefclbe ißolitif eine« iu ber gerne angezeigten

einftweilen oorfichtig jurüefgehattenen Einfehreiteu«, ba« ben £errit

(Suropa'« fennjeichnet. —- ©enn auch bie Nachricht eine« oon Otto

bei ber ^apftwahl 939 gcltenb gemachten öinfluffe« einftweilen al*
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b$c$ft unftc^er baftngefteflt bleiben mag 4

); eine feinbüetye Haltung

gegen Köllig $ugo tritt beutUc^ ^u $age. Berengar, ba« lefete

gefafyrUcbe £>aupt einer etwaigen Oppcfition, $)ugo'ö Verfolgungen

fid> burdj bic ftludjt entzogen unb turd; Vermittlung beä $>er$og$

.ipermamt bon Schwaben bei Otto x'lufnabute gefunben; wirb bie t>ou

£ugo fo briugenb gcwünfdrtc flutfieferung beö ftlüdjtlingS mit ber

ftotjeu (Srflärung jurütfgcwicfcu: Ctto werbe Memanbeu verraten,

ber fitb $u tym geflüchtet; gern aber werbe er bic ^erfötmung beiber

T&eilc vermitteln. Berengar alfo bleibt am £ofe Otto'« unb mufe

fiety einftweilcn rul?ig verhalten unb abwarten, Wann Otto bie &eit

für jene wSBerföfrnuug^erfuc^e** geeignet finben werbe. SDenn in ber

nädjften 3at batte er fewoljl im Qnnem eine brofyenbe <$cfatyr für

Xfyron unb lieben abjuwebren, als and; in ben frangöfifc^cn Verkält*

niffen ftet« ©ctcgcnlwit unb Antrieb 311 neuer @inmif$ung unb neuen

ftortfc&ritten gefunben. Cime auf ben Verlauf ber franjöfiföen

(Sntwicflung, ber wcdjfclfeitigcu Verfjanblungen unb treffen näfjer

ein$ugct?eu, genüge etf 51t bemerfeu, ban £crjog £u8° unb fc * ,,e

gartet, ftetä von Otte'tf Waffen unterftüfet, gegen ben föwactyen

Äönig einen Vertbcil uadj beut antern erringen; enblicfy 942 be*

gann man, ocu allen Seiten am ftriebendwerf ju arbeiten,

ba* $u Vou^reß au ber i'iaaö }u Stanbe fam. hierauf waren

bie Reinigungen beä Zapfte* Stefan IX. unb feiner Legaten öon

giofjem Ginflufc gewefen. ^oäbrcub c* in Italien bem ben alten

leiten fwa)gcel?rtcn unb beut päpftlirfjeu Stu^l treu ergebeneu Slbt

Cbo von CHuguty gelungen war, ein ^bfemmeu jWifc^en Elberich »on

SKom unb £nigo 51t vereinbaren, £>uge von 9fem $u entfernen unb fo

bie Spaltung bc« Vanbc* mit allen ihren Gonfequenaen ju erhalten:

tyatte ber <ßabft in ftraufreid; $u (fünften tfubwig'S eine geiftltc&e ©in*

wirfuug auf bic Va?aflcn terfuefrt, unb fo warb enblicfc bie gegenfei.

tige «nerfennung aller Parteien turdjgcfc&t. 2öenn wir jenen

Stephan wirflid; alö unter bentfebem (sinffojj erhoben anfefycn bürfen,

wenn wir bann bie fbätcren Vcrbiiituiigen Otto'« mit 9?om Berücf*

fiü)tigen, bie er ftetc ju feinen .^werten benufetc: bann bürfen wir

Weijt ben <öcfytuj$ jiefycn, bap biefe Verfcmmniffe in Statten unb in

granfreidj nicht« anbercö als ein fing berechneter ©ctyacfoug ber otto-

ntfe^en ?olitif gewefen finb. ©ic bem aber aucf> fein mag, Otto'«
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mächtige Stellung in granfreich wirb bunh tiefen ^rieben nur tcv,

ftärft imb feine wahren eurepaifchen ^länc treten oon jefet an immer

offener 51t läge. £)ie nen entbrannten Umtriebe ber frangbfifchen

Parteien führen nur feine fortgefefetc Untcrftüfcung ber £crgege her-

bei; Subwtg'* $lüne gegen Orte'« &ben crjteten nur öeftrafung ber

SÖerfgeuge be« einmastigen Äarcltngcr«: furg, Otto'« fchieb«richter«

licfye «Stellung über ben Parteien geigt fi<h in bollern ©lange auf bem

#oflager gu Stachen im 3uli 944, wo bor feinem £fyron flönig unb

£>ergeg «»* Scftfranfen it>r SRecht fuc^en unb Otto'« befehle ent»

gegennehmeu.

3n tiefer $eit bereitet fich nun eine Söeränbcrung in ber ottoiü*

fcfyen ^Jolitif bor, bie gwar ftet« benfetben &xwd berfotgte, aber bie

bisherigen Wittel unb Söege mit einer neuen Dichtung bertanfebte unb

bnreh eine fchnclle ©cnbuug ihrem entließen 3ie(e näher fam. (5«

war bie« ber entfehiebene Parteiwerfet in ftranfreich unb ba« £erau«»

treten au« ber bisherigen guwartenben Stellung gegen 3talien. Söeibe

(Sreigniffe, gleichzeitig bellgogen, fallen unter benfelben ®eftcht«i>unft

unb fliegen au« bemfclben leitenben Wotioe.

löenn fchon auf bem §oflager in Stachen fich beutfe^e (Stimmen

für bie Sache Äönig tfubwig's Ratten bernehmen laffen, aber burch

Otto'« gebietcrifchen (Spruch gum Schweigen gebraut worben waren:

fo gewann feit 94^ biefe Partei eine rafch h^antvachfenbe Söebeu*

tung. 9ln i^rer Spifee ftanbeu Äenrab, ber neue £crgcg bon Cothrin«

gen, unb beffeu oertrautefter frreunb £>etnrich, be« Äbnig« Söruber,

ber allen alten planen gegen Otto'« Ärone unb Vcben entfagt hatte,

unb ein entfehiebener SBorfämpfer ber ottonifchen (5rebcruug«pclittf

geworben war. Da tfontg tfubwig in bie ©efangenfehaft ber 9cor»

mannen unb bann in bie £änbe feine« (Gegner« $ugo geraden war,

fo fchieu bie farolingifche Ärone berloren unb Otto'« Schübling jetjt

im (Sinoernehmen mit ben Normanen bie belle Roheit über ba« gange

Canb gu beftfcen. (Seine dritte bei Otto gu rechtfertigen, eilt £er-

gog £ugo nach £)eutfchlanb , aber hier empfängt ihn nicht ber Äöntg

felbft, fonbern lägt ihn burch £>ergog ffonrab abfertigen. Damit war ihm

bie beutfehe fteinbfchaft erflärt, bie gang confequent eintreten mufcte,

feit er bie bolle Wacht in Sranfrcich gu erlangen, bie Einigung be«

Sanbe« unter einer ftarfen §errfchaft gu tollenben fich anfaulte. —

-
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SU& ferner in Statten ffönig $)ugo naa) bem griebendfchlufj ton 942

feine ganje 2Wacht gegen bie <§araceueu tu beu 5Upcn gewenbet uub

943 btefclbett ber toüftänoigen Vernichtung nahe geführt ^atte: Ca

tyieft ihn tom legten ternichtenben Schlag bie pto&Üche Nachricht $u-

rüct, bog ben SDcutjchlanb auä Verfuge unternommen mürben, eine

Erhebung gegen ilm anzuregen. Berengar fyatte feine Spione ent*

fenbet, loelc^e bie Stimmung be$ Canbe* erfunben, uub beu $oben für

ein beabfichtigteS Unternehmen terbereiteu follten. 3m Srüfta&r 045,

furj bor bem 93rucf/e mit teu fran.jöftfchcn ©regen, traf tiefer £d;lag,

ber fcf/on 943 in Dcutfc^taub beabfichtigt gewefen fepetitt , mit ber*

ntytenber ©ewatt ba« Äöntgthmn Jpugo'*. SBon f$n>äbifcr/en 3d^oa»

ren begleitet, ton beutfetyem (£influf? unterftn&t, unb was unö baß

SBicf/tiajte bebüntt, als i'efyeuämaun Otto'* 9

) wagte Berengar

ben (Sinfafl in Statten, ber über alle« (Srwarteu gtücftc unb im elften

Zulauf bie ganje ©d?b>fung $ugo'$ über beu Raufen warf. 3)fau

fieht beutlieh, maß Otto beabfiebtigte uub was feine <ßläue gegen ben

9la^b«rn waren. 3n 3tatic» burfte bie (Einheit ber £albinfel unter

einer ftarfen Regierung ntet/t toUentet, £>ugo'* tfönigthum nic^t be-

fefttgt werben; fonbern Berengar, ber 33afa(I Ctto'd, feilte eine neue

©e»«U errieten, bie im i'onbe noch nicht feftgerourjelt, natürlich ton

Otto um fo abhängiger blieb. 3" Sranfreich aber burfte bic stacht

ber $)er|oge, bic Otte'ä Oberherrlichfeit auerfanut hatten, nicht au«»

fchtteSlich fcrrfchcn unb bie (Gewalt ber Krone gauj terbrängen: fon-

bern c* fotlte auch hfov bie Einigung ber Monarchie terhinbert uub ba*

burch beibe Parteien mr «nerfennung ton Otto'« Roheit gelungen,

ton feinem ©iüen abhängig erhatten bleiben. Wit 23ewunberung

nimmt man bie Klugheit wahr, mit welcher Ctto bic eigentümlichen

S3erhäÜntffe eine« jeben tfanbeä unb bie schwächen ihrer ßntwieflung

auffaßte unb in mannigfaltiger Wuwenbnng für feine ^weefe h 11

nufceu wujjtc. @er/en wir ju, wie weit c« für ben ?lugenblicf gelaug,

feine *lane burchjufefceu.

(Schon im 3ahre 940 unternahm Ctto einen gewaltigen flriegö*

jug jur Unterftüfeung be* nun wieber freigelaffenen Könige« gegen

£er$og $ngo ton grancien unb bie ton bänifet/eu flriegsfehaareu uu*

terftnfcten Normannen. Obwohl bcrfelbe nicht uuglücflich geführt

würbe, errang boch Otto nicht töllig bie Erfolge, bie er erwartet
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^atte. Defto wirffamer jeigte ftch ba« nun angewanbte 9Äittet einer

(Sinwirfung auf unb burch bie ©eiftlichfeit ; bie fchon früher unter-

haltenen SBerbinbungen mit SRom würben burch ba« biplomatifche ®c-

fchicf be« Slbte« $abamar bcn gulo 311 einer Demütigung ber frau-

jofifc^ei! WebeHen benufct, unb nach Ucberwiubung eine« augenblicf*

liefen 3Wifct>erft5nbniffe« ber ganje päpftüc^e (Sinflujj aufgebeten, um

in ftranfreich beut tfarotinger unb feinem beutfehen @dmfcherrn ®e*

horfam $u oerfRaffen. ©0 erfcheint benn julefct — für bie Detail«

genügt e«, auf ©iefebrecht tyn$utoeifen — auf bem (ScncK dou Sc-
heint Äfotigyttbwig al« willenlofer ©chüfeling Otto'«, *on beffen befehlen

er unb bie ganje bliebe abhängig ft"b. Otto'« Stellung al« Schieb«-

rtchter ber franjefifchen £änbel, al« iöefchüfeer bc« .fienigthum« unb

§err ber 3$afa(lcn, al« Gebieter be« gallifchen 23obcu« ift 950 gur

atlfeitigen ttnerfennung gebraut, fo ba& Don Lothringen au« SSeftfraucien

al« «^robinj" in Otto'« Huftrag verwaltet wirb. (Sitten gleiten

(Erfolg hatte Otto nnch nach anbem «Seiten. 947 ereilte fein ftra-

fenber $lrm bie Dänen, bie ihren nonnannifchen Stammoerwanbten gegen

Subwig beigeftanben hatten; mit mächtigem ^ugc, im (£inoerftänbni&

mit ben Dingelfachfen, brang er in ^ütlanb ein, erlang Unterwerfung

ber Dänen unter feine Oberhoheit unb Aufnahme ber chriftlicheit

SJiiffion au« ben neu errichteten norbifchen 33i«thümern °). Qu ber*

fclben 3eit machten bie ftabifchen Kriege bebeutenbe gortfehritte, unb

unterwarf fich ber ©öhmenfürft 23ole«lat> bem Seester Otto'«.

©ährenb fo Alle« fich feinem Gebote fügte, überall feine auf

bie allgemeine $errfchaft gerichteten Entwürfe mit großem ©rfolge

fich berwirflichten : hatte Italien allein ftch wieber ihm entzogen unb

ber 945 geführte Sd;(ag bort bie beabfichtigte ©irfung verfehlt. %l«

bor ^Berengar'« ©dbaaren unb noch mehr bor feineu feinen biploma-

tifchen fünften $ugo'« £>errfchaft gufammenjuftür^eti brohte: ba be*

gann ein merfwürbige« Spiel ber 3rftrigue, ba« $u gan$ unerwarte-

ten föefuttateu führte. Berengar, ber wohl ftet« auf eigene $err-

fäaft getieft unb Otto'« £ülfe nur 51t biefem iJwetfe al« Nüttel ge-

braucht hatte, erfannte bem Manien nach $ugo unb feinen ©ohn Lo-

thar al« $önig an unb begnügte fich rnit ber n)atfächlichen Leitung

ber italienifchen Regierung, mit ber föniglichen 9)?acht ohne Wniglichen

tarnen. Otto, ber in anberu Unternehmungen befchäftigt, nach an*
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teilt netten jetne platte ocrreigte, jau ciu)tweuen otefem «jegtnnen

ruhig *u: gegen bie ben feiner <Seite etwa brennte Gefahr fuehte

Berengar in ber ^erbinbung mit bem gricchifcheu ftaiferrciche ftuef*

halt, tvährenb er nach 3"uen i" unnachfichtiger Strenge gegen etwaige

?(ufftaub«berfuchc fein 9lnfehcu jn befeftigen ftvebte. Senn aber auch

Otto ehtftweilen nicht an 3tatien ju beuten fchieu: baö tft gerabc bei

ihm bag c^araftevift ifd;e ÜOicrfmat beä großen (Staatsmannes, bafj er

bon ferne bie (Sretgiiiffe einzufetten unb für ben «ugenblitf ber rafö

heroorbreebenben nachbructtbcMcn #anblung Wie« bor$ubcrciteu mite.

SGÖtc er ociher ben Angriff gegen #ugo pfanmäjjig feit 940 in« Scrt

gefefct ^atte: fo legte er jefet gegen Berengar bie 53ebingungen unb

üNittef jurec^t, ficf> ben enblichen nmnitte(6arcn Eingriff in Qtalien

möglichft gu erleichtern.

$urch beu flbt .Spabamav fnu|)ftc er 947 unb 948, n>t€ fcheu

erwähnt, engere 53qiefyungen ju SRom an , wo man baffclbe 3utercffe

hatte, Berengar'* Wacht nicht alfyt fcf;r anwarfen ju laffen. Sluf

ber anbem Seite brang $crjog £einrid), beu er feit Gute 945 in

93aieru etngefefct r>atte, auf feineu wieberholteu gliicflichen Ungarjügen

u>a^rfc^etnltd> 948 in Cberitalieu ein, ^iett ftquifeja unb bamit ben

Singaug in Italien befe(jt unb erwarb firf; in beu Stäbten bc« oberu

3talien6 burch gefchiefte Agitation eine einflußreiche gartet, bie einen

etwaigen tfriegsjug ber Dentf^eu feljr erleichtern mußte °).

Halbem Otto fo ?We« gegen Berengar berbercitet, beburfte e«

nur eine« äußern Slnfrofec«, unb cd würbe als bcrliHfenbe« ©eifvtel

für alle gotgejeit ber italienijcbe sjug in @ceuc gcfc&t.

£)ie Gelegenheit bot fich, wie von felbft, im 3abre 950.

5.

@6 tft fchon mehrfach, julefet ben (SKefebrecht, ou«fü^r(ic^ erör-

tert unb bargethan worben, tüte Otto'« Stellung fich M« junt 3ahre

950 fo mächtig eutwicfelt hatte, baß in ihm, bem fachen Söeherr-

fcher be« ehemal« farolingifchen Äaiferrein>c« , ber ^chwerpunft ber

eurepäifchen Sage fchou bamalö 31t ruhen fchien. 35urgunb unb granf-

reich, Böhmen unb Qäuemarf waren ihm unterthan ; bor ihm beugten

fich bte ftaoifchen Surften; gu ihnt famen bie ©cfanbten ber Äuget-

fachfen unb ©riechen. $)en tfrei« be« Äbenbfanbe« 31t erfüllen, fehlte

—
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nur noch bie Unterwerfung (Jtalien* unb bie bauernbe ©eeiufluffung

be* päoftlichcn <©tuhle$; ber factifcfyen $errfa>aft mangelte nur noch

bie 3ievbe be« äujjeren ©laujc*, ba* ftrahlenbe @vn^»t ber römi«

fchen Äaiferhone. fluch in £>eutfdjlaub fclbft u>ar e« ihm gelungen,

bie <£tamme$gcwalten ber £>eqoge mit mächtiger Stärfung be* fö*

niglichen SlnfeljenS in Schraufen $u galten. $)ie Ärone felbft festen

befeftigt: Cito fenute (einen ^olm Lubolf als Nachfolger bezeichnen,

ihm fmfbigen (äffen unb fo beu ftovtbeftanb beö einigen $>eutfchlanb

beim S^romvecfcfet fieser ftellcn. daneben fammelte ber Äönig in

ber ©eiftlichfeit fiety eine SDJad^t, bie, Don feiner ftarfen £anb geleitet,

bie mädjtigfte ®tüfce bc« £h™n$, unb ber gewaltigfte ©egnev M
$articulari*mu$ ju »erben berforach. ßben fon>o^( aus religtöfer

Neigung alö au« Politiker (Srfenutnijj fühlte unb geigte Otto je

länger je ftärfer eine tiefe Vorliebe für bie Äirche, ber er neue (Ge-

biete ber Üfliffion in ben ©laoenlanben eröffnete, bie er im $etmi«

fchen deiche mit (Sutern unb ©efchenfeu überhäufte. Qu fetner gan«

jen ^olitif fanb ber Äönig bie grefcte Uuterftüfeung bei feinem jung»

ften trüber iöruno, ber alle DiegierungS&anblungen leitete unb balb

bie <Seele ber SReich*vegierung würbe. £)ie wichtigfteu ©enoffen im

Kriege unb bie eigentlichen 2$orfämpfer feiner £>eere waren jc^t fein

Jörubcr Heinrich unb beffeu greuub, ber löwenmuthige £er$og Ston*

rab bon Lothringen, ber Verwalter <3achfen$, ^ermann Söillung, unb

ber ÜÄarfherzog ©ero; i^ve Üreue gegen ben Äönig festen feft gefiebert,

©egen bie am £>ofe majjgebeubc Dichtung war unter ÄUen bid^er

nur (Sin SRann confequeut aufgetreten, ber (Svjbifchof griebrich

oon SDiaiii^, beffeu £i(b in ben Cmellen ber £eit aber fo unbeftimmt

gezeichnet ift unb beffeu 3iele und fo uuflar bleiben, bajj wir oon

ihm nur (Sind fefthalten föunen: er war ein frommer, oortrefflicher

ü)ianu, aber ein beftäubiger ©egner alle« beffeu, was Otto wollte.

(5r hat ftet« ben SÄittelpunft aller Oppofition gebtlbet, er ift ftetö ber

greunb ber geinbe Ctto'S gewefeu; am heftigfteu trat fein ÖJiber*

ftreben jefet bei beu italienifchen (Sreigniffen hcroor.

Die« war bie Lage Otto'« unb £)eutfchlanb$, bie* ba« föefultat

feiner ^olitif , al« er beu legten fühneu (Schritt junt £iele unter*

nahm, al* er beu Ärieg gegen Italien eröffnete.

«1« bort ber (Srbc oon $>ugo'$ gebrochener §errfchaft, Lothar, am
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22. Woberaber 950 bl6fc(ie$ geftorben fear, fatte Berengar mit ra*

fc^er #anb fic$ unb feinem ©olwe bie italifefje Äenig*fron* auf*

$aupt $u fefcen gewagt, hiermit war ber Otto geteiftete $reueib

befliß gebrochen, bie aSerbinbnng mit bei» beutfctyen $)errfc$er eut»

fcbiebeu griffen, Q3enn Otto bie tu 3iifpru$ genommene £errfefyer*

ftettung in (Suroba wahren wollte, bann mufete beit Ufurbater bei

biefer miberreebtlteben ttnniafjttng fein diacfyerarm ereilen, ©o
warb beun aud) im 9?att?e ber beutf$en Surften ber tfrieg gegen

Berengar, unb ald weitere* >$iel ber ^cm befetyleffeu uub

bie Lüftung angeovbnct. Gin merfioürbiger 3wifc$enfall ftörte auf

einen Bugenblicf bie Harmonie be« (fangen. 5)er 3ufünftige Streit«

erbe unb bamalige $er$eg bon (Schwaben, Otto'« eigener <Sefyn Vit«

belf unternahm 951 nod) watyrenb ber Lüftungen feine« 33ater6 ge*

gen Berengar einen raffen &u$ f ber nur au ben 3"triguen fciiie*

Ofaim« $einri<$ im obem Stalten felbft febeitertc. Diefe« Unter*

nehmen war gegen ben ©illen Otto'* gefcfyeljen unb gegen feine refi-

tifefren platte gerietet. Vit öinmifc^uug Otto'« in 3to(ien feilte

baburety überflüffig, ber >}ug naety ber tfaifertroue unmöglich gemacht

»erben. Sir fefyen alfo, bafe £er$og Subolf ber ftatferpefttit entgegen*

gutreten uub fiefy einer Obbofüienflbartei ju nähern begann 1

').

9ia$ biefem unglücflieben Stferfpiel fefete fiefy ba$ tmbofante $anbt*

fyeer unter Ctto, $einriety uub flonrab tu ^Bewegung, uub bereitwillig unter-

warf fic$ ba« Canb beu IDeutfebcn. Berengar'« unbefeftigte Regierung

bermo^te feinen ©iberftaub im gelbe 31t leifteu; er felbft würbe iu

bie Söergfeftungen berjagt. Ctte, »ber £>eutfctyeu unb ber Congobar-

ben ftonig« tyeirattyete bie MönigSwittwe Abetyeib unb unterljanbelte

mit ber romifetyen Regierung über bie ftaiferfrönuug. £)a$ 3^0 ^
er fünfgelm ^afyre nuabläjjig berfolgt fyatte, lag bietyt bor ifym : ber lefete

noety übrige ©ebrilt war nur uubebeuteub, oljne tetefaljr unb ^Diüt^e.

$Benn mau fiefy auety iu Wem wiberfejjen wollte, fonnte e$ nur einen

2lugenbiief stoetfel^aft fein , bajj Otto ben fleinen (Gegner bernietyten

würbe? £)a, alt beut ©ebeiube ber Söeltmouarc^ie ber @$fu6ftein

aufgefegt werben feilte, wanften bie gunbamente re* fütyueu Sßaue«,

erbitterte ber Ijeimifefce 25oben, auf bem Sllleä ruljte.

©enn in jenem fefynellen ©treifjug £ubolf'$, wie idf meine, baG

Aufleuchten einer bisher 3im"tcfgebrängien bolitifetyen föietytnng fi<$tbar
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Wirb, wenn f$on torljer ftd? (5r$btf$of griebrtcty wieberlptt ben otto*

niföen Plänen entgegengehest Chatte: fo tritt jcfet biefe Oppofition

unter ber ftü&ruug gubolf« unb ftriebric^« torftctytig aber mit rü<f»

ft$t«lofer Deutlicbteit ifjrer 3iele ber bewugten ^olitif Otto'« ge*

rabeju in ben v $Öeg. griebrtcty, eben mit ber ablefynenben Antwort

ou« 9tom jurücfgefefyrt , berlägt in Begleitung l'ubolf« eilig ben tta*

lienifcfycn $of unb begibt ficty nadj Deutfctylanb; Ijier berfammeln fid;

im ffictyfifdjien ©aalfelb afle in $)eutfö(anb anwefenben Surften unb

ergeben gegen Otto'« ^olitif encrgiföe ©infpracfre. Die 9h$rt($t

toou biefer Drohung in ber $cimatlj gwingt Otto, in Italien bor*

läufig SUle« aufzugeben ; er lägt ben £crjog flonrab jum @($ufe bev

i'ombarbei gegen Berengar mit einem #eere gurnef, eilt föleunig

Aber bie ftfpeu unb fuc^t bie (Dä^rung in Deutfälanb gu befc$wu$*

tigen.

©äljrenb t/ier jwif<$en beiben Parteien bie Spannung ber eut*

gegenftetjeuben Üwbenjen täglicfy wacfyft, tritt au$ in Qtalien eine

überrafäenbe SBenbung ein, bie Otto'« ?läne gewaltig toerfürjt in

bie aöivflic^feit treten lägt. $er$og Äonrab oon Sot&rtngen, Otto'«

waderer $crieg«tyelb — wir wiffeu nietyt au« meieren ®rünben ober

burety melden äugerit (Sinflug bewogen — Ijatte Berengar bie §anb

jur Berfdljuuug geboten, ifym bie Slnerfenuuug al« $5nig oon Italien

unter beutfetyer £ofjeit jugefagt unb iljn fo jur freiwilligen Unter*

werfung bewogen, Srieblicty eilten Beibe naefy Deutfctylanb $u Otto,

ben fte tu üflagbeburg antrafen. #ier begannen Unterfyanblungen

unb etreitigfetteu ber Parteien über ba« ©ctfdfat Italien«
13

). G«

mngte ber fyartnätfigfte ffiiberftanb ^ergeg ^einritty'« gegen alle 6ou*

ceffionen unb ber Jpag ber Königin Slbetyeib gegen iljren Bebrängev

überwunben, e« mugte bie alte geiubfctyaft gwtfc^eu (Srgbifctyof griebridj

unb $ergog ftonrab beigelegt unb beiber Berbinbung mit bem 7fyron?

erben gegen Otto'« $läne offen oerfünbet werben." Da erft gab

Otto na$, unb fam ein ßompromtg ju ©taube. Berengar

leiftet im Huguft 952 feierlid) jn «ug«burg ben ?elm«eib für ba«

#dnigretc$ gtalieu unb tritt Slquileja unb Berona förmlich an $er-

30g £etnric$ ab; bafür bequemt fic$ Otto, für jefet auf bie unmittel*

bare Regierung Italien« ju toergicfyten, unb ben bereit« angenommeneu

Eitel eine« flönig« ber ttongobarben fahren gu laffen. $rofcbem Wäcfyft

Digitized by



Sit Ä4tf«*elitif Ott« 1. 141

bie €paimung jtoif^cn Heinrich uttb Cubolf, unb burch Äonrab'« 93ei*

tritt toerftärft, bauert bie ©ppefition fort, fcenn ba* war Wien Kar

gcwotben: man ^atte bon Otto nur ein augenbUdlichc« 3ugeftäub«

niß erzwungen, 3ta(tcn* tfiuoerleibung war unb Hieb fein 3icl. S5>äh*

renb nämlich £)erjog Jpcinricb, mit ecr sJÜiavf Verona belehnt, $ur

beftänbigen Drohung an ben ©ingang 3ulicn$ geflcltt war, hatte

Otto im Vertrag oen Augsburg bem Jtönig Berengar grejse SWübe

gegenüber feinen Untertanen geboten unb im cutgegengefefetcu Salt

mit Gutfefcung gecremt; eine ftlaufel, burch bic in jefcem ftugenMuf

bie 3nteroentien herbeigeführt werben tonnte
u

). $ei biefer fortge-

festen Neigung ber ettouifchen ^olitif, über bie fein ^weifet obwal«

ten tarnt, ift ctf feljr crflärlid}, bafc auch bic Cppofitien, ioe(ci)e hie*

mit ftet$ neuen $ruub jur Uu^ifricrentjcit fanb, oon einem Schritt

gttm anbern weiter borgct;cnb entlief; $ur offenen (iinpörmig gelangen

mujjtc.

üSenu wir auf biefc Weife ben lubelftnifchcu flufftanb, ber oon

©iefebrecht als "ber Jtricg ber £6i?nc gegen ben $ater" t?eroorge-

gangeu au« perföntic^er iträntung, beleibigtem Ehrgefühl ober flauer

SHänfefudjt aufgefaßt wirb, autf tiefer liegeureu ($rünben tjet leiten

,

bei ben Wufftäntifcfyen einen natteualoeutfeheu Gljaraftcr, in ihrer (ir*

Hebung bic Teglingen einer nationalbcutfchcn ^olitif erbtiifeu: fo

zwingt uns, Wie ich meine, $u biefer Sdiffaffung ter innere 3uiam*

meuhaug alter Crreiguiffc, wie er trol? unferer einfeitig gefärbten Cuet*

lenberichte in ben I^atfa^eu fclbft $u läge tritt. Wer nnfercr £>ar*

fteüung ber ottouif^en^elittf suftimmt, wer in bcrfelben bae planmäßige

Streben nach £erftcllung bc3 itaiferttmuw icatl'ö te^ (großen, b. h-

ber Unterjochung aller curepaifeheu Nationen erfennt : für ten wirb

ein Slufftaub, ber gerabc bei beut legten entfeheibeubeu Schritt biefer

^ßolitit ausbricht, unb teffeu 3*ü(;rer jum Il;eil ber oölligcn Unter*

jochung 3ta(ieuö entgegen gearbeitet haoeu, notl;wcubig ben CS^arafter

eine« SiberftrebcnS gegen eine feiere Weltherrfchaft annehmen. Denn

bie ungeheure ^Beteiligung ber Waffen, ja beä beutfehen SJolfe« aller

Stämme, wirb taum au« jenen tebiglich perfönUchen ÜNotioen erftärt

werben fönnen, bie man ben gührern beizulegen gewohnt ift. SßaS

hatte ber iBatyer für ein 3»kreffe an einer (Shrenfränfuna, Äonrab'd?

©eichen regeren Anteil nahm ber grauk an ©rdnjftreitigteiteu jwi«
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fcf>en Sube(f nnb £>eiuric$? ftuf biefe fo fiberau« merfwfttWge X6ei(.

nannte ber 9$off«mciffen unb bcr Stätte für bic Sa$c ber (Jmpdrer

ift aller 9toc$briuf 51t legeu; auf ba« ©efityl, ba« tiefe (demente

bewegte, fommt 3U<tf au. 3Hau menbc nic^t ein, bog biefe allgemeine

Oppofition hervorgerufen fei bind) bic ftarfc föniglictye ©croalt , bie

fieb Otto über bie Staimnefcljcrjoge beilegte, bajj alfo ra« Stamme«*

gcfüljl ber etu^cfneii $rooiu$cn be» $ufftanb auf biefe £Ötye getrieben

^abe. 3n Stovern war ber Vertreter ber $ro»iu$, £cr$og Jpcinricfc

für ben Äßuig, ber Abel aber unb ba« Weit mit Aftern (Sifer für

ben fcufftanb. Uingefetyrt war ber £erjog von Lothringen ein gfl^rer

unb Urheber ber (Empörung, wa'fjreub bcr größte I^cit be« «bei«

fraftig 51t bem ftönige hielt. So ift c« unmöglich, beu ^articulari«*

mu« ber ^rootujen al« erflärenben ®runb einer Bewegung aufjufaffen,

meiere nicht bei einem $cte innerer ^olitif, fonbern bei ben italieni*

febeu flauen Otto'« au£bria)t unb fic jn vereiteln fua)t: wa« flu«-

lag $ur Oppofition gegeben fyat, ba« ift aud; Urfac^c be* Bufftanbc«

geworben. &Mc uufere 0011 fo bcfa)räuft faiferlich*religiö
,

fer Partei«

ftimmung getragenen Ouellen boch bcut(ia) erfenneu (äffen: überall

faub bie Sache ber Empörer Beifall; felbft in Otto'« Speere regten

fich Stimmen, ba$ ifrre $lbfid;t eine lautere fei; unb ttnfere mönchi*

fetycn Söerichtevftatter felbft wagen e« faum, ein 33erbaminung«urthei(

über ben ßrjbifchof griebrid), Otto'« ^artnäefigfteu (Regner, taut wer*

ben $u (äffen
14

).

Verfolgen mir furj bie ®efchichtc bc« Wurftaube«, bte uufere

Slitffaffung in alten fünften beftätigen wirb.

8B5Ijrenb im Verlauf be« 3ahte« 052 ber Unmut!) ber Oppo*

fition flety nad) bem 9ieich«tag jju ?lug«burg nur tu ber Stifte ge*

fammett unb überallhin feine ^rineipieu oerbreitet tyatte-, verfugten

953 bie $äupter berfe(bcn offen auf ben Sinn be« flönig« ju mir*

!eu unb t^ti oon feiner töictyung abjttfeufen. C5r^l>if<^cf griebrich,

Subolf unb Äonrab erfrfcicnen in sJKahij vor Otto, ber mehr*

(o« in ihrer SNitte unb turch bie bropenben Reichen ber

(Empörung gefdjrecft, ihrem begehren willfahrte unb ihre *ßläue

billigte. $ber faum füllte er fid> in Saehfen auf fieserem i*o«

ben, a(« er alle 3ugeftaubuiffe wiberrief unb, tie 'öcajeftätflbeleibi«

ger ju ftrafen, einen allgemeinen föeich«tag uaety ^vt^lar anfagte.
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Die faiferliche Partei, bie tyer in ber We^a^t war, benufete biefen

33crthetl mit aller Gucrgic unb >\irte. ?lbcr bic offen ciu<5^cfpvcd>cnc

Ütücffehr 311 beu alten flauen, bic enge ^erbiubung mit £cr$eg £ein*

rieh nnfc bie rütfftrtjtelofe ^rftrafuug allev cutgegeuftrebeubeu Xcnben*

3011 gab jefet batf Signal $u allgemeiner ^mperuitg in grauten unb

Sdmjaben , nnb aim blutigen ^arteifamvf in Volbringen. ?ll$ all*

mälig bic Sacke bev (Sm^crcr einige ^ortbcile errang, uvrrf fid; Ctto

mit feinem £cerc auf Maiitj, ba* ocu Vubclf felbft oettbeibigt rourbc.

Wacbtem jioci Senate lang alle Zugriffe yuüefgefdjlageu werben,

unterhanbeltc mau über einen ^affeuftillftanb unb balb über einen

^rieben. S&ihrcub oen Ctto beu .^äuptew bc$ 'üliifftaubc^ (Straf*

lofigfeit für iljr beginnen $itgcfid>crt, unb alle Wittel ber Drohung

unb Schmeichelei, ber Religion unb Diplomatie tu Bewegung gefegt

würben, Wiejen Vubclf unb Äeurab hartuaefig alle Shierbietungcu .511*

rücf unb befjarrten ftanbfnift bei iljrcm ^riueip. So $crfd>fug fid)

bie «u*ficht auf ftieblid;e Beilegung bc$ Streite*, bic Waffen muß-

ten entfeheiben. &>ar nun bisher ichen ber Äcricg »en Seite Otto'*

olmc ©rfelg geführt Horben
, fo ftieg jefet bie Soge ber Empörung

in fo bebvohlid;er £bl>e, baß Ctte in bic größte (tyefaljr für Sljren

unb ttebett geriet^. 5>at)crn gefeilte fid; ocliftänbig 311 beu Wufftanbi*

fc^en unb fouutc burch feine Bemühung
r

utr Unterwerfung unter &cr»

30g Heinrich gebracht werben. Da* fächfifc(>c >>i(fobecr veurbc für

Önbolf gewonnen unb in Sad;fen felbft bic Unruhen nur burch bic

größte fluftrenguug beä .ficrwgtf £crrmanu niebergel;a(ten. liubc

be* 3<threS 9.");) mußte ba* föuigliche £>ccr unterrichteter Dfngc nach

$aufe cntlaffen werben; Ctto mar jel^t faft feine* ganjen deiche*

beraubt, unb nur burch bie theilweifeu iSrfelgc in Lothringen h^*
fich feine Sad;c. Dort hatte ber neue (h-jbifd;of reu Jtöln, Ctte'i?

treuer trüber brutto, 511111 £cr}cg bc* Laube* fceftellt, mit Auf bie

tung aller Energie unb aller geinheit eine ^eibinbuug ber föniglid;en

Sache mit beut Sibcrwillcu be* Slbcl* gegen Äourab *,u Staube gc-

bracht; alle bewaffneten Unternehmungen Ateurab'* fewic alle Unter«

hanbluugen mit £rune waren gcfcbcitcrt; biefer befeftigte burch (luge

(Joneeffionen feine Stellung al* ^ifchof unb £er}eg unb bräugte burch

bie Stferbinbuug mit ber national tothriugifd;eu gartet beu £cr$og

ffeurab bollftänbig au* beut Laube").
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mc hier ben Äönig SBruno'« J^atiflfcit *>or beut Untergang

rettete, fo fährte in ben anbern Canbe«theileu bcr Ungarneinfalt bem

Äbnige neue Gräfte ju unb t}ob feine Sache wieber jur oolfcthüm*

liehen empor. £)ie mibe bon ben tiefen innern Zerrüttungen Deutfch'

lanb« ift c« xooty gewefen, bie jene unruhigen beuteluftigen ftaub*

fchaaren tyerbei^Qg. Äl« fic in Schern einbrachen, war bort Subelf'tf

Partei fiegreiefy au« beu bi«herigen kämpfen herborgegangen unb in

gan| ©üb« unb ÜWittelbeutfctylanb bie Sache ber nationalen Oppofi*

tion im Ucbergewicht. £>iefe frönen ßrfotge nicht geftört ju fehen,

fonbern bte 2öucht be« fremben «ngriff« auf ba« Gebiet ber etn^eU

mifchen ©eguer ju wälzen: eine feiere, wenn erflärliche, boch nicht

ju rec^tfertigenbe (Srwagung führte eine SSerftänbigung tfubelf« mit

ben 9cationalfeinbeu ^erbei
,:

). ©äljrenb er fie burch <$elb$ahlung

bou SBahern abjuwenben oerfuchte, machte tfonrab fich erflarterma6en

$a ihrem güljrer unb £aupt gegen Lothringen. Seit biefen Crnt*

fchtüffen n>ar ihre Sache oerlereu, bie Untcrftüfcung be« SBolfe« Oer»

feieret, bie Sache Otto'« im Steigen bei ber Nation. Wafth »oü>g

fich bcr Stuq bcr noch eben fo mächtigen $erjoge. Söie borbem bie

Steigung be« 3So(fc« $u tfubolf« nationaler ^olittf ben «ufftanb fieg*

reic^ au«gebehnt ^atte, fo toarf jefct bie Sutrüftung ber Nation gegen

bie Ungarnfreunbe batb aUcu Sttiberftanb gu Söoben; (Srabifchof grieb*

rieh unb Äonrab mußten fich bcinüt^tg bem Könige unterwerfen; nur

Subolf oermochte fich noch eine 3eit lang tu SSaiern ju behaupten,

«ber ber gro&e Gharafter be« Sliifftanbc« ift erftieft; ein traurige«

9cachfpiet* ben blutigen Schlachten gewährt nur ben Slnblicf eine«

bezweifelten SBafjeugauge« gegen überlegene geiube, unb enbet mit

ber bußfertigen Unterwerfung unter Otto'« gnabige Roheit.

2Öenn burch biefen gweljahrigen tfampf bie uationate Oppofitiott

auch nicht in ihren XBurjeln oernichtet war, fonbern fich fpäter auf«

9ieue unb mit immer wachfenber flraft erheben fonute, fo war boch

für Otto'« 3eit ber Sieg bc« flönig«, oollftänbig unb bie SNöglichfeit

luv gortfefeung ber alten Uuioerfalpolitif gegeben. 9?achbem bie«

(Streben nach ber ©eltherrfchaft fchon einmal nahe am 3iel ß«W^=
tert war, galt e« jefet, nach erneuerter Söcfeftigung bcr Monarchie,

mit boppelter SBorficht unb Energie ben ©riff nach bcr Äaiferfrone

gu wieberholen. ÜDiefer jweite italienifche (5roberung«$ug führte
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fgneüer jum 3iele liegt aug ben ©liefen ber Sorfgung beut*

liger juXage. (5« genügt baljer, gang furj bic wefcutligften fünfte

ausbeuten.

6.

Söährenb im allgemeinen Aufruhr be« SBürgerfricgc« alle wcltli*

gen ©tüfcen ber fönigligcn $>crrfc^aft kauften uub fcie gau^c 23er*

binbung ber ffroue mit ben einzelnen ©tämmen $u ^crveifecit breite,

warb bic ©erbinbung mit bem Mlcru« immer mehr ba« leiteube $rin*

dp ber ottonifgen ©taatsfunft. »»iöie bürg be« allmägtigcu Gotte«

<$nabe ba« fbniglige <ßriefterthum bem bebrängten icaiferthum bei*

geftanbeii", fo übertrug Otto jefct alte feine $)ulb auf ba« ©i«t(wm,

ba« er mit treu ergebenen Scannern ber „faifevligcu« gartet $u be«

fefeen wujjte, ba« bie Leitung be« ganzen abenbläubifgen Reigc« ju

übernehmen berufen würbe 1
*). £>iefe geiftlig politifge Rigtuug hatte

balb Gelegenheit, gre Gräfte ju jeigen. Durch ba« Schwert eben

fowohl al« burch bic $rebigt be« göttlichen ©orte« warb ber ftampf

gegen <8laoen unb Ungarn eutfRieben; hißr erwarb mau [ich jugleig

Mutige Lorbeeren unb geifttiche ©erbienfte; man ftvitt unb fiegte au»

gleich für ben irbifchen $>errfd>er unb für ba« Retg Gotte*. 9iag ber

fnrjen 3eit öon jwei fahren war Otto wieber ber mächtige Gebieter

bc« Slbenbtanbe«, ber feine Eroberungen gegen bie heibnifgen <5laoen

burch ®««> Mb gleichseitig bie iöeherrfgung bc« chriftlichen granN

reich« burch ©runo leitete, ber enblich feinen ©lief wieber auf

Italien richten fonnte.

(5« war bort eine unruhige 3ett halttofer Regierungen unb ewi«

ger Sehben eingetreten, ©ic e« ju erwarten gewefen, hatte Berengar,

»on ber beutfehen Oberhoheit wenig befgränft, bie Slufcbchnung feine«

Weiche« über feine Grenzen, unb bie Unterwerfung aller mächtigen

©ro&en begonnen unb mit rücfftgt*lofer #ärte burgjufüljren ver-

fugt. Diefe« Unterfangen tonnte fo lange auf (Srfolge rechnen, al«

Otto in CDeutfglaub befgäftigt war. Sobalb er \)kx ju Gräften

getommen, ^örte er gern bie klagen ber lougobarbifgen Flüchtlinge

an, bie feine 3nteroention forberten, unb trat in ©cvbinbuug mit ber

localen Regierung $u Rom, bie gegen Berengar'« ©treben ftet« ebenfo

anfärapfte, wie fte früher gegen $ugo'« $errfgaft ein mägtige« £in*

$ij»wif$f Seitfarift v. ©an*. 10
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berni§ gewefeu. 956 gewann Otto 3eit unb (Sklegeuheit ju einem

Singriff auf Berengar'« Meid}, unb hierbei feierte bann 93runo'« biplo*

matifche ©efchicflichfeit ihren größten Triumph, ba e« ihr gelang,

ben tiefgebeugten ßubolf aufzurichten, unb burd) freunbliche« 3ureben

ihn in be« S3atcr« glätte hineinziehen '*). 9fiit ben heften fetner

alten GJenoffen unb »en fächfifchen Sruppen unterftüfct, brang Subolf

in Statten ein, ba« ftch bie«mal ihm bereitwillig unterwarf unb ben

»^rannen« Berengar oollftäutig oerliej?. Site tfubelf eben mit ber

Verwaltung bc« ttaltenifc^en Königreiche« betraut war, raffte ihn ein

früher Job hinweg unb ba« führerlcfe beutfdje £eer eilte, ben italie«

nifcfycn 93obcn ju berlaffcu. 957 war Berengar toieber $err be«

tfanbe«, aber auc^ jefet tüc^t gefiederter al« oorher. Diefetbe ffiiber»

fcfcüchfeit ber ©regen, unter betten Otto fortbauernb Parteigänger

3&f>(te, unb biefelbett ^wtftigfeiten mit Wem, wo man bie entfernte

$errf#aft eine« «tt«l5nbcr« ber ftet« gegenwärtigen eine« nationalen

Surften borjog, banerten fort, unb führten entlich ben entfe^etbenben

Schlag gerbet. £>cr $>ilfcruf ?apft 3^ann XII. unb ber »»Schmer«

gen«fd)rei« Italien« traf Otto bereit, entlich mit ber gaujen ©ucht

feine« Weiche« ben trettiofen SBafallcn yi\ ftrafeu unb gtalicn bon

^Berengar« llntbatcn 51t «befreien«, Wächtern mit ber größten Cor«

ficht unb Umfielt alle 5Bcrh5ltniffe bc« beutfehen Staate« unb ber

beutfehen flirdje georbnet waren, unternahm Otto im grtfyjafyr 961

mit einem ftattlichen $>cer ben ^weiten italieuifc^en Selbjug. SBte

fc^ott früher ber ©ewalt beutfeher Söaffen faum jemal« in Italien

ein erfolgreicher ©iberftaub gcleiftet werten war: fo würbe auch bie«

fe«mal bie Eroberung be« i'aute« in htrjer Seit oollenbet, ber 3U8

nach Wem in Uebcreinftimmung mit bent papftlicheu $efe au«ge*

fü^rt unb Otto am 2. gebruar 932 mit ber rdmifäen ffaiferfront

gefehmücft. 80 war ba« 3icl feiner ^elitif, fo war nach langer

SDfühfal ber gltlnjente golM feine« Streben« erreicht; Otto, *bet

^eilige j?aifer« *"), ftaub an ber Spifce bc« chriftltchen (Surepa.

Wie«, wa« Otto jefct unternahm, war nur ber ftu«bau ber tat«

ferlichen ÜUiacht, bie Erhaltung unb 93efeftiguug be« gewonnenen, bfe

6enfequen3 ber bi«hcrigcn ^ßclitif. ©cnu er ftch betn griea)ifcheu

Äaijerthum ebenbürtig biinfte unb ihm gegenüber bie $oh*it *e«

Slbcnblante« behaupten wellte, fo mujtc er nicht nur bie fcuerfen»
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nung feiner Söftrbe in ffonftantinopel erftreben, fonbern au$, um ba$

abeubtönbifa^e 9leic$ $u ergänzen, naefy bem (Srmerb ber unteritalteiu*

fetyen ©ebiete beö efttfeben tiaifertbumö trauten.

28enn er fid; a(ä .sperru ber Gbriftenbcit füllte imb feine Stet»

lung über fcen Nationen $ur Einigung re* d>riftlid;cu Europa« er-

geben molite, fo mufetc er rem 3*lam gegenüber bic Vertretung be$

Gbrifteutbumö übernehmen unb fia) mit ten Arabern autfeinaubetfefcen.

©eun er enbticb at<5 työajftc reu C>3ott ciu%vfc^tc irbifebe iDfacbt auf

Grben tfyrcueu trollte: buvfte er irecer bte Sittculofigfeit unb Witt*

türti$e SBcfefeung tc%5 römifcfyeu Stufjleä bulreu, licet; bie Reiben»

miffion außer üldjt laffen. 3u ber Xtyat, ren feiner lVaa)t bing

ba« über »beu flnabeu auf ^tri 2tulil" ridjteube (Seneil ab; reu

tym empfing bie tfird;e (iuropa'tf itjreu Cbcrt;irten, reu i&m cnblicb

erbaten fid? bic Muffen ifjrc ^rebiger. m «Regent ber bciligen Strebe

nub be$ cnrepaifd>en Staate* erbnete Ctto Alle«, SSeltliifyr* unb

©eiftttctyefl, Eroberung uno iViifficn, ?(cuj$erc$ unb 3nuere«. rr^lüeö,

tpad ©etted 3i3ille ift, meiß, unternimmt, liebt uufer jfaifer. fliretye

unb Staat febüfct er mit feinen $ttaffeu, rerljcrrliefyt er bureb feinen

G^arafter, beffert er bind; feine (>)efe|jc«.

2Öa$ fo einem (jocbfücgcnbeu , genunbten unb euergifetyen ©eift

tre|} aller äußern ^eiure unb gegen ben SiMbcrftanb feiner eigenen

Nation burcbjufe^en gelungen mar, roivb ba« ber Wad>folger ober

merben eä bie fpätern Wegenten 51t behaupten unb gegen äußere unb

innere ©eguer gu rcrtfjeibigeu im Staube fein?

Die <&efn)icfyte beö beutfcfycn 35clfed auf biefe ftrage eine,

mie icfy meine, uujmcifeüjaftc älntmort gegeben, unb jene ottonifdjc

«ßolirif 31t beu oerunglücftcu Verfiuten cincv? ibcalen, ober ber 9<atur

ber ÜDinge niebt cutfpred;ciibcu Gbrgeijeä gefteUr.

£>a* Softem foitutc in (Surepa nur fo lauge unb in fo weit

feine ©cltung behaupten, ati c« mit fdnradicn, uneinigen ober bil«

bungölcfen Nationen ju tlmu Ijatte. $:bc Spur 0011 innerem ©e*

beiden unb fortfebreitenrer Viltuug bei einem ber unterworfenen

fer mar eine ©efafyr für bafl äaifertbitm. Vor «Mein aber fanb

£)eutfeblaub felbft feine Vefriebiguug in beu irealen <$ebifbeu feiner

$>errfcber. Vorüoergetjenb fonute vwty ein Erfolg berfelben im Sanbe

ba* tfctyo be« iöeifaü* ermeefeu, unb bem refyeu Steljc einer mSty
10*
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tigen S8blf«fraft fonnten momentane Eriumph* fchmeichetn — aber

immer geigt fi<h in ber £iefe boch eine ©trömung, bie fich fol*

chem ©treben ber fyöcfyften Herren entgegen ftemmt, unb bem ibealen

t^Iiig über (Suropa Ijin Ijemmenb in ben ©eg tritt. 9?och unter ber

fächfifchen Ttynaftie »erben bie golgen be« ©iberftanbc« fühlbar.

SBenn fchon in be« gro&en Otto testen i*eben«jahren bei feinem lan-

gen Aufenthalte in Italien fich bie SJtijjftimmung ber fächfifchen ©rojjen

regte; fo mu&te Otto II. erft 6 3afyre lang gegen bie gactionen im

(Jnncrn, foioie gegen bie rebellifchen Nachbarn in granfreich, bem 9lor*

ben unb Often fömpfen, ehe er ba« 5tatferretc^ feine« 33aterä hc*Su*

ftelleu oermochte. $1(9 er bann mit energifcher (Sonfequenj trofo ber

Tarnungen feiner alten Ütathgeber feinen Angriff auf Unteritalien

eröffnete, trat ber Langel an au«reichenber beutfeher Unterftüfcung

bon Anfang an, unb bei jebem ©dritte immer fühlbarer $u Xagc.

Wach bem furchtbaren ©chlage, roctc^cit enblich bie Araber feinem

#eere »eiferten, gätyrte e« überall im weiten Weiche; überall erlitt

beutfehe #errfchaft unb (Sclonifation ben gefährlichften 9^ücffc^Iog;

ber flöuctyt biefe« Unglücfe« erlag Otto'« Straft. SÖ5t)renb ber 2J?in*

berjäljrigfcit Otto III. gefchah nur Unjureichenbe«, bie angeftrebte

^Monarchie fefauljalten ; bie localen Gewalten gewannen immer mehr

SBoben, bie ©labentriegc blieben immer ohne bauemben Erfolg, in

granfreich festen nach fo bieten mi&lungenen ©erfuchen bie (Sapetinger

ihre !Xhronbefteiguug burch, unb matten bem beutfehen (Sinfluffe auf

ihren «Staat für immer ein Grnbe. Ale nun Otto felbft mit jugend-

lichem <$ntt)ufia«mu«, ungezügelter Sß^antafie , mhftifch'a«cetifcher 9?c*

ügiöfität jene ererbten flaiferpläne aufgriff unb ben realen ©oben Oer*

laffenb, be« großen Otto Äaifertraum nachguträumen begann, ba ftellte

fich auch ffiiberflanb, ben einft ber Ahnherr gefunben, bem Gnfel

mit erneuter Energie entgegen; bie @hml>^mc beffetben nehmen ge*

gen ba« <Snbe feiner Regierung in fo erftaunüdt)er SBeife gu, baß

felbft ber moberne ©ewunberer ber Jtaiferpolitif it)re ©ebeutung (ter

ni^t oerfennen fann. $)a« 33i(b, ba« un« ©iefebrecht bon bem 3"*

ftanbe 3>utfchlanb« nach Otto'« Xob entwirft, geigt ber Uebelftänbe

fo biele, fteßt »ben unfichern @runb, auf welchem ba« ftai*

f erreich ruhte», in ein fo Höre« Sicht, baß man bie SBerberblich-

feit ber ganzen ffaiferrithtnng hier in einem ©tiefe überfielt. STrofe
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be« allgemeinen ©iberftanbcä aber, ben biefc SCenbenj auch natfj

©iefebrecht ftnbet, trofe ber unfichern £age im Qnnew, bereit @runb

boch tDo^l in nichts anberem 511 fcfjcn ift, als barin, baß "bie Ä'ai*

fer über bem gernen meift ba$ Scächfte berfäumt Ratten«

trofebem, meint ©iefebrecht, fiel bem Nachfolger Otto III. bie fä>n>ie<

rige Aufgabe ju, »caö Weich auf bem einmal gelegten ®rnnb neu ju

fcefeftigen«. Söar auf btefem einmal gelegten ©rnnbe aber «eine

banerfjafte SSefeftigung« möglich, bie mehr fein feilte, alö ein fchwin*

belhaftes $l;antcm? SOTujjtc ber SBibcrftanb ber Nationen nicht biet*

mehr baS ©dingen ber flaifcrplane ftctö in grage ftellen? ber bar*

au« enttyrungenc JJampf nicht bie beften Hoffnungen unferes SSelfeG

bebrohen? bie nationale Einigung einem feften Staatswcfen immer

wieber ^tnaiidfc^tcbcit unb jene "^erfäumniß beö Nächftcn über bem

gertten" in unferev politifchen G5cft%>ic^te oerewigen? 2Bie oerfc^ieben

aud; bie 2lnftd;t neuerer gor feher über bie Erfolge Heinrich II. fein

mag: ba$, meine id), tarnt nid)t in ftorebe gefteüt werben, baß er

jtoar bie faiferlidje (Stellung Otto'Q anftrebte, aber (ebenfalls unter

jener £öhe Ctto'o" weit jurücf&lieb. £r toar nicht im Staube, bie

ffraft beö gewaltigen polnifctyen AfriegSfürften 31t brechen; er mußte

Qabre laug einen (33cgcnftfnig in Italien gewähren laffen, unb er-

reichte auc^ nach beffen Sturze nur ben Schein unb nicht baß Siefen

ber §errfchaft. 3nt 3nnern war er genötigt, bie (Srblichfeit ber

9?etch«lehn anjncrfenncn, unb ben Surften entfeheibenbe ÜEhettnahme

an ber ÖJeichdrcgierung $u geftatten: bie iDionarchic, welche brei 5tteu*

fchenalter t)inturcf) ihre Littel für bie (Eroberung ber Söcltherrfchaft

bergeubet hatte, befaß nicht mehr bie ftraft, ben inneren griebett im

Canbe ju befehlen, fonbern mußte Um burd; freien Vertrag ber ein*

jelnen Unterthancn fummerttch jit friften fucf;en. ß# waren faum

breigig $ahre feit beut £cbe be* großen Ctto oerffeffeu, unb fdwu

war e$ beutlich nach Stoßen, baß jene europäifdje Stellung im*

haltbar, unb im 3nnern unter ber £aft ber tfaiferwürbe bie beutfehe

Monarchie im innerften tfernc gefuieft war.

l
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«nmcrfungen.
1

) 3ur Äritit ffiibuftnb'« bergteid)e ©attenbad) „Deutfdjfanb« ®efd)id)t«-

Oueüen" p. 168 ff.
— G« wirb nod) nötfcig fein, ba« Berfcaüniß jener

©efammtauffaffung ju ben einjelncn Berieten genauer ju prüfen. S3or«

läufig möchte td) befonber« barauf aufmerffam machen, baß ffiib. mit

ber 8ejeid)nung „imperator" xoo\)i eben jene SeltfkÜung meint. Senn

eine befonbere »erteiljung biefer ffiürbe fennt er uid)t; fd)on toou $>ein-

rid) fagt ber flerbenbe Äonrab: verc rex erit et imporator multorum

populorum. $er ©ebraud) beiber ©orte wedjfelt ab; nad) ber Ungarn*

fc^fa^t 933 wirb al« imp. toom $eere begrüßt; Otto er&Xlt biefen

Xitel fdjon toor ber Begrüßung w5&renb ber ®d)tad)t toon 955, gleich

jettig mit Jener 9tebe, bie fo frSftig ba« ©efü^t ber f5d}ftfd}en ©elHjerr.

fd)aft au«fprid)t (III. cap. 46), ton ba an fityrt er beftSnbig (mit einer

«u«nafrme) biefen litef. 9Han fte&t beutlid), baß burd) biefe ©eiety*

nung, bie $einrid) gteid)m5ßig wie Otto beigefegt wirb, beibe ftürften

at« g(eid)ftebenb erfd)eiuen, als ftortfefcer ber alten Äaifermad)t. €oüte

burd) biefe ©e|'d)id)t«auffaffung, bie wobt am ottouifd)eu $ofe maßgtbenb

war, jene benfwfirbtge Stelle über $einridV« 3tomfa$rt (I. 40) beran*

laßt fein? —
•) ©egen biefe SReinung vorn <5&arafter be« SRnotger wirb fid) faum ein

gegründeter (Sinwanb ergeben taffen; fd)on ein SBtitf auf bie Äußere ©er-

Reifung be« etoffe« jeigt feine lenbenj an. ©a« feine tbatfad)üd)en

aJlitt^eituugen über ben fabolfinifdjen Hnfftanb betrifft, fo geben uu«

biefe ein jtemtid) Marc« ©ftb ber Uerbanbtungen jwifdjen ber faiferlid)en

«Partei unb ber Oppofttion. ©runo'« »eben (cp. 18) taffen einen ©tief

binter bie Souliffen tfrun, ben man bei einem Parteigänger Otto'« faum

erwarten fottte. €etyr merfwürbig ijt eine Stelle in cap. 17. irofc-

bem baß Otto burd)getyenb« fdjon a(« imperator be$ei$net wirb, l?eißt

e« fcier, baß ißiemaub unter ben <5mpo*rern bie lönig(ia)e $obeit (regia

majestas) fyabe angreifen wollen, fonbern 3eber fyabe Äampf gegen $ein*

rid) Vorgegeben, in ©a^rbeit aber, bemerft 9t. ,
gegen ade Xteuen be«

tfaifers (imperator). Qs dingt bie« faft wie eine fteußeTung ber Dp*

pofttion fetbft, bie un« t>ie?r wie aueb cap. 16 überliefert ift. G« fd)eint

and) nid)t btoßer 3UM J" fein, baß bie ©e$eid}nung ber foniglid)en

©ürbe bi«weiten ftatt be« übtid)en imperator eintritt, unb jwar ftet« ba,

wo ein@egenfafc beiber «ejeid)nungen ju ttermnt&en ift (t>ergt. capp. 11,
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2>ic Äaiferpolitif Otto L

17, 21, 35, 86, 41) Imperium in cap. 39 forbcrt augenWetntig bte

«ebentung ton ivelilidjer Cberbcbeit über Sranfrcid; ati regnuro.

5

) £a& »auf bic £arfteUtmg ber 9ic?n?itba »erfdjtebene JRüdfJcfiten etnge*

»irft baten", ifi oft bemerft werben (cergl Süttenbach p. 171). 3m
einzelnen ift aber auf tiefen cfftcieüen dtjaratter nicht immer genug

'

9iücfftd?t genommen. Sine Öergfeidjung ihrer Angaben mit benen an»

berer Enteren jeigt bie« überafl beutlich. 2)urd> «erüefftchtigung ihrer

Earfledung bc« italifdjeit Sitae« unb ihrer Darlegung ber ÜHotiüe a(«

einer böjtföen «Rechtfertigung biefeS Unternehmen« trirb man einen (Sin.

blid in Otto'« ^cütif ibuu tonnen.

4
J (£« ifl fciel über Siutpranb'* Nutorität gefiritteu morben. Wachbem Äopfe

in einer befonbereu SlbbanHuug mit grüubli^er ffritit feine £aifteü*ung

bi« in'a Sinjelue hinein uutevfucht bat, glaube ich , ift biefer Streit erle,

bißt, ©efonberen ftarhbrud lege id; auf fiutvranb'« politifdje Jenbens;

hierburch erflärt fich manche« Unrichtige feiner 25arfleaung, b,ierburcb; auch

befouber« bie grelle Färbung feiner (Sharatterfchilberungen.

») SJergl. Jöber: ..Sie bcntfdje ^clitif Äöuig Heinrich 1" — SBafl bie

äußere ^ßplitif ^einrieb'« betrifft, fo glaube id; befouber« betonen \n müf»

fen, baft berfdbeu ntebr eine plaumäjjige Serjichtletftuug ouf atte Äaifer»

ibeale, al« eine au^enbltcflic^e SWihräufung auf ba« 2J?aa6 be« Crreich»

baren jn ©ruube lag Tvr ©egeufajj swncfyeu feinen 3' ( tcn U1,b benen

Otto 1. jeigt ft4> bettlicb, tu ben lothiingifd; 'fran}öfiid;cn Greigniffen, in

benen jene „?o«faguug toom remanifcheu 3taat«vrincip" yjar JU ^age
:

tritt.

3n bem ©ilbc bei SBibufinb freilich t>ertcifdjt fth biefe Untertreibung

jttjifrben $einricb> unb Otto'« <pofitif faft »oÜftaubig. Senn obgleich,

©ib. felbft bie Jbateii ^einrieb'« in Ebringen ganj richtig barfUUt,

bringt ihn feine «uffaffung von ber faiierlidjen Stellung (*ergl »nmer-

fung 1) bahin, bafc er für ^einrieb eine bea6fttbtigte SHomfabrt annimmt.

Cb bie« nun fcou einer f>i(gcvfabrt ju ben Oräberu ber fcpeftelfürfien

ju toerfiefjen ober ob bem SBib. abficbtltcb ein SRiöeevjiä
,

iibm& öom otto*

nifchen $ofe beigebracht ift, imifj bahingeikflt bleiben; ftcher ift roobf,

bafj eine römiübr ^errfduft ber geieb ich t lieben Ueberlieferung gerabeju n?i-

berf^riebt, in ber un3 im ©egcntbeil .^eiurid) al^ ber ^reunb ^ugo'5 ton

Statten erfdietut.

' 53ergt Gingins- U - Sarrnz Memoire» pour servir k Tuistoiro des ro-

vaumefi de Provence et de Bourgogne- Jurane. 2. pnrtie Los Ilu*

gonidm. (3m «r^i» für f<$toei}«ifd;e Oef^i^te. IX. 1853 )

Digitized by Google



152

7
) ffiibufinb II. 1 überliefert bie$ormetn bei berÄrBnung. ©enn fle audj

nidjt autfcentifd> fein tollten, fo ift bo$ Otto'« «uffaffung feinet SBürbc

frierburd) fieser gefleUt

') $iefe fRadjridjt beruht, abgefegt! ton fpätern unfid?ten 3ei,3nifT^« # ouf

einer fRittlpeilung bei 93areniu«. Ob bie ©runblage berfelben ton SBerty

fei, muß fo lange babingeftetlt bleiben, a(« bie ©arontu« ju ©ebot ge-

ftanbenen ungebru<ften rBmifd?en Duetten nidjt betannt finb. (Sinfttoeifen

barf bie getoifftndafte ftorfdmng nur bie SW»g(idjfeit jener 9todjrid)t be-

haupten.

') Dtejen widrigen unb für bie ganje «uffaffung ber ottonifdjen tytitif fo

entfdjeibenben Umftanb baben alte ftorfdjer, fo lotet mir befannt gewor-

ben, überfein. 2Han fpridjt vr>ot>l t>on SJerpflidjtungen Berengar« gegen

Otto — 2Ra«Fou audj toon einer cliontcla — aber für ben ?e&en«-

eib laßt fidj faum ein pofttibere« 3eu9n*Ü verlangen, als e« in ber

©teile SBtbutinb'« III. 11 toorliegt, bei ©elegen^eit bc« 952 |tt Augs-

burg geleiftctcn (Sibed: .,ubi Bcrnharias manns filii sui Adalbert! ma-

nibus suis implicans, licet olim Hugonem fugiens rcgi sub-

deretur, tarnen renovata fide corara omni exercitu famulatai

regia se com filio suo sabjugavit. 3bre öefanntfdjaft mit biefen 8er-

^ättniffeu »errSty aud) fto«n>itt>a, in Otto'« »eflerionen. («er« 602 ff.)

10
) 3n biefe« 3a$r fefce id> mit Äöpte ben bSnifdjen 3ug Otto'«: bie tref-

fenbe 93en>ei«fü&rung beffelben fiel>e 3a$rbüd;er I, 2. p. 104 ff.

") $einrid/« merfroürbigen 3U8 na(& Italien in ©erbinbung mit feinem

©ieg Aber bie Ungarn, überliefert Öibufinb II, 36. Sragüd? bleibt ba«

3ofyr biefe« Äriege«. ^nm 3abre 948 unb 950 »erben Wieberlagen

ber Ungarn berietet (Annales Emmcrami unb Ann. Uildeshoimenscs).

©taublidj fdjeint e« mir nun, baß ber italienifdje 3ug in ba« 3a$r 948

fällt, toeldje 8ermut&ung burd; Contin. Regin. ad ann 951 bef!5rft wirb

$ier Reifet e« ten fubolf« italienifd)em €treifeug, berfelbe fei »erungtücft

»egeu ber Umtriebe $einrid/«: „paternus enim Henricua dux de Ba-

varia per triennium legatos suos praemisit in Italiam. — „per

Uiennium" ift eine &anbfd;riftlid;e ©ariante für „per Trientum", bie

id; aufjune&men fein «ebenfen trage.

") ©ergl. Contin Regin. ad ann. 951 unb Roswitha. — 2>a«, »aö Grflerer

mitteilt, toirb burdj bie ?age ber 3)inge fowo&I a(« bnrd) bie fpätern Sreig-

niffe al« relatio befte Ueberlieferung beglaubigt. 3n ber bejflglid>en

Stelle na^m tcb bie harten ju $ülfe, bie bec Liener «ober (bei
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i>h ftaifntöliti! £>ttd I. J£3

tytrfr ». 7) bietet unb bie von guter äufierfi^« itutotiWt uirtcrpüfct,

bo« ganje Ser^ftnig fdjarf unb nad>brttcflid> bejeidjnetu

„Qaod ita (sc Ottonis in Italiftm) filius ejus Liutol/u« cum Ala-

mannisanticipana, patremque, si quid ibi ad ingreasum auura fortiter

agcretur, placarc desidernna, nihil talc quod speraverat paregit, se

potius inconsultmn patri ostondons totiua in se bellionia ot diacordiae

seminarium suinpsit «.

(Sine inbirecte Q3efKitiguug ber oben gegebenen iWotivirung gibt uns

bie ^öftft^c 2>arftefluug ber 9ioo»itba mit ttjreu efft^ ietteti Berichtigungen.

") 2fad> bier tritt bie Differenj $»tfd/en $i!ibufiub, Cunt. Kegi». unb 9loS*

ttit^a bervor. £er tbatfäcbticfye Vorgang ifi flar Stte perfihtlid&en

5P?otrt>c , bie man beu #äuvtern ber Oppofttiou unterzulegen pflegt, tre-

ten bier auf unb mögen t^ier vergüten werben. — ^ebenfalls ftnb fotc^e

nur von uutergeorbnetem Sffiertbe.

u
) 3n bicfem ?id>te erfdjeint bie (Srmabnuug zur SWilbc bei »oStDitba, bie

ausbrücfli* verfidjert: eine flbfefcung Öercugar'S »ürbe gleicy auf feine

Surannet erfolgt fein, »enu Otto nid;t verbinbert ge»efcu Wäre. —
Sergl. aud? 3TIa?fou

,s
)
»uotger überliefert uns Gap 15-21 eine Stteilje Pen Ciuzelubeiten. au«

benen bie ©rünbe ber Cppofiticn, bie Neben ihrer SÖortfübrer ftdi ju-

fanimenfkaen raffen, ©ergl. aueb. föibuftnb III. 13—40.

Sibufinb III. 1;") unb Wuotger lß fteHen bat Urtyeit über (5rjbifd)of

griebrid) (&ott anbeim Contin. Regin. uribeilt in feiner SBeife flar

nnb befttmmt: „er »ar ein »aeferer unb r?ccbfl rübntcn$ir>ertber Wann,

roenn er nur bariu ntd)t ju tabelu getvefen »äre, baß er fobalb fld} nur

ein geinb beä Äönig« erhob, fogteic^ ftcf/ alt )»eiten ju biefem gefeilte".

,6
) lieber Jbtetmar II, 15 unb Contin. Rcgin. ad a 054 tu viel geflritten,

bie ganze iSefdjicbte von 'öniuo's Untreue jule&t von ©ufebredjt alt „al*

bern" ver»ovfeu »orten. Senuoa) glaube id> eben fewebl au ber 311*

fammengebörigfeit beiber 9laa)ridjten als an einem <,tt ©runbe fiegenben

@d?»anfeu ©runc-'t fehlten z» inüffen. 2Iu3 Watber'S Enbeutungen

febeint bervorzugebeu , bajj man firb. ct»at vorzuwerfen batte (opera ed.

Ballcrini p. 251), aud> »at 3c1titttt mitteilt, fiimmt baju. Xit 3Jor*

gange in ?otbringen »arcu bann etwa folgeube.

(Et gab bort eine ftarte nationale Partei unter ©raf 9tagenar unb

baneben einige »enige ftubauger Äonrab't. 053 tritt nun gegen Äonrab,

ber als ftrembev von ben ächten got&ringeui gebaut »av, aU föuiglidjer

Stellvertreter <£rjbifd;of Eruno auf unb fud>t fidj j»ifd;en ben Parteien

Digitized by Google



fefljufefcen. Die Sinfebung »at^et*« wrle&t bie gauje gartet Ragenar'«.

Diefeu «ugenblitf «greift Jtenrab ju »erfüllen, ftd? bei jeb*r gartet

Sfrbinbungen ju eröffnen: Serbin geb»ren feine Unterbindungen mit

©rune, bet «nbe 958 — »o Otto»« €a<be faft Oberau* »frieren war —
borouf einzugeben toagt. Wad) fiirjem ©cbroanfen rafft ficb, aber 53runo

ju cnergiföem $anbetn auf. ©einen Parteigänger Watber prettgebeub,

tnttpft er eine enge 93crbinbung mit Ragenar an, unb fe reirb Äonrab

eoflfUnbig vertrieben. — ©er fofcrebner ©runc'« barf natürltd? nicbt*

r*en folgen Dingen roiffen; feine au*brücfli(ben SJcrficberungeu ber De«

ftanbigen Irene !ßrune'6 finb r>*rb5$tig; er frat auä) bon üblen ©e*

tfldjten gehört (r>ergl, <Sap. 15): fein ©Zweigen Aber biefe @ef$i<$te

betoeifl atfo 9Zia)t*.

") ©ibnfinb III 30. fttebearb ad a, 954 unb Contin. Regio. — Die

Reibung, baß Subolf bie Ungarn gerufen, na$ ftuotger 19 unb ZtytU

mar tft roc-bt nur fitere Partetoertaumbnng. Sie flebt e« aber mit

Subetf* ©ebauptung, baß biefetben gegen il?n berbeigejogen feien?

") Die* Princip war f<$on ben 3ettgencf|en Hör, tergl. »uotger 20.

,») Die riAtige Darfteflung biefe* 3uge* gibt Cont Kegin. — Aber ©ru-

ne'« Vermittlung »ergl Ruotger 86 — aua) ba* ftragraent ber 9?o*-

rottt)a jeigt eine richtige rluffaffung.

,ö
)
„sanctus imperator" Liatpr&nd biet. Ottonis cap. 5.
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Ueterftyt ber ljt|rortft!|tn Siterotar bc« ^tti 1860.

1. 2Be(tgefvyic$te. «agctncine«.

Dr. Hnt @inbeH>, 2ebrbu$ ber allgemeinen ©ef<$i($te für

O^mnafien. 1. 8b. ^$rag, Hamann. 1860. 354 ©. 8.

Dr. 3o&. 9umftUer, bie ©eltgef $i<$te im Ueberbtitf fflrQtyn-

nafien, 9ieal« u. fyö&crc ©ürgerfrf>u(en u. jum ®el^ftutiterr t. %xti bearb- SCu3«

Sug an« be« ©erf. größerem SBerfe (3n 3 Hbt&eUgn.) 1 Hb«».: ©ef^i^te ber

alten ©eft gr. 8. (VI n. 210 6 m 2 lab. in 3nH>.*&o(.) ftreiburg im Q3r,

Berber, 1860..

8. ©efter, ®t>mn .$rof , ?e$rbn# ber ffleltgef$i$te fftr

©vmnafien u. bösere ©ürgerfäulen. 1 $ie a(te ©efd)ia)te. 19. Venn. n.

fcerb. «ufl. gr. 8. (XVI n. 388 6.) SNünfler 1861, Gowenraib-

Dr. 5. ©ernife, Cberle&r, bie ©ef*i*te ber ©eh. 2. »erm. u.

berb. «Up. 5. u. 6. $albbb. 5er «8. ©erfin, 1860, %. Tunfer.

3n$att: (3 Jttf.) 3>ie ©efoitye ber Neujeit. (1. »btb VIII u. 608 €.)

Wubolf 3>ietf<* r ?e*rb»4 ber ©ef<*t*te für bie oberen *!afjen

ber ©pmnaften nnb jmn €e(bffltubtitm. 3»eUe beüfWnbig newbearbeitete *nflo6e

Crftot ©anbe« erfl« ttbtyeuung: 3>ie ©ef^ic^te be« Orient« nnb ©rie^eifaub«.

?ei*jtg, leattoer, 1860. VII, 811 «. 8.
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15G Ue6erfic$t bei fcifloriföen ?iteratur ton 1860

S $fifc, ©&mn.-OberI., ©runbrifj jur ©eograpbie unb @e*

fc$id)te ber alten, mittleren unb neueren 3eit fflt bie obern (Stoffen bet bö*

bern ?ebranftaften. 1. 53b.: 3)a« «Herßum. 10. terb. «uff. Gobtenj, *?ä-

beder, 1860. VIII, 382 @. 8.

Dr. 3ob«. SRiller, bie angemeine ©e!tgefcbi<$te, bem beuten

©olfe treu, toabr unb flar erj5&lt. 6. u. 7. $ft. Seipjig, ttubl, 1860. gr. 16.

3n&aft: (10. ©b.) Die ©eföictye ber neueflen 3eit bia auf bie ©egenroart.

(1. 2* € 161-320).

9to6. Springer, alfgemeine ©eftgef($i($te ton ben fifteften 3«*

ten bis auf bie ©egenwart pr alle ©tSnbe. 24 u. 25 ?fg gr. 8 (3. ©b

VII © u. 353-455 u. 4 8b. 6. 1-16) «erlin, fcafelberg, 1860.

Dr $einrt($ Wittmar, Die ©ef$i$te ber ©eft fcor nnb

nacfy&briftu* mit Btfldfidjt auf -bie (SntroitfUing be« ?eben« in {Religion

unb ^olitif , Äunft, unb 3Biffenf$aft , $>anbel unb 3nbuftrie ber toeftyiftoriföen

53ö(fet. gür ba« allgemeine ©ifbungßbcbürfnifi bargeflettt. 3n fe#« ©Snben.

Weue öerbefferte unb toerme&rte fcu«gabe. 1 bi« 4. Siefg. 33b. 1. 641 ©
$eibelberg, (Jart Sinter 1860. 8.

Dr Äarl * 9t ottecf
, $ofrat$ <ßrof., affgemeine SBeftg.ef($t($te f.

aQe €t5nbe »on ben frityeßen £t\ttn bi« jum 1860. 9Rit BugrunbeltguiLg

feine« größeren ffierfe« bearb u. ^erau«g. 7. Orig »Suff. Sorgfältig buretygefeben

nnfr bis auf bie neuefle 3«t fortgeführt »on Dr. ©Üb 3"nmcimanB̂ Ott

80 Sfgn.) 1.— II. ?fg. 3 »be 480; 575, 480 ©. m 4 Stabtfittfreh. Stutt-

gart, »ieg«r, 1860. gr. 16.

Äarl t. Dtotted
1

« affgemeine ®ef<$ic$te toom fcnfang ber ^iflori«

fd)en Äenntnifc bi« auf unfere Sage 23 »ufl 3n 45 Ciefgen. mit 24@tabffl.

1-20. ?fg. ©b. 1-7. ©raunfä)»eig, ©eftermann, 1860. 8. Z

<J $r. ©e der'« Seit gef<$i#te. «$te, neubearbeitete, bi« auf bie ©e-

genwart fortgeführte 9fu«gabe. $erau*g. öon Slbolf ©<$mibt. SDiit ber $ort-

fetjung t>on «buarb «rnb. ©b. 1. u. 14. 504 n. 2""2 6. ©erfin, Sünder

unb $umbIot, 1860 8.

Dr ©er. ffieber, $rof. u. 6($nlbir
,
alfgemeine ©e(tgef$i$te

mit befonberer «erttdfUbtiguug be« ®eifte««u. Kulturleben« ber ©Clfet u.mit ©c*

nutytttg ber neueren geföic&tttc&en gorföungen für bie gebilbeten ©taube bearb.

8. ©b *. u b. X.: ©efötyte ber aleraubrinifcMefl«iifd}en Seit unb ber r6-

mityen Nepublif. 1. $«lfte. ©. 1 - 400. £eipjig, Gngefmann 1860. 8.
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<54 ifi in tiefer 3*ftldjrift Won »iebertyolt au$ 3lnlafi ber Slnjeige

ber früheren 53anbe bie grojje SkrbienjUidjfeit ton Silber'« SBcCtgcfd^ic^tc

heröorgehebcn werben. 2)cr #erf. entfaltet einen ungemeinen glcifj- unb

grofje$ ©efebief bie SRefnltatc ber neueren ftorfcbungcu 311 veintlarifirm

Unb e* ift biefeö ikrbieuft um (0 l;öl;cr anjufdjlagen , ba biefclbeii oft

viel länger jjtit eräugen alö man gewöfjnlid) annimmt, bis fie inV

greßere publicum bringen. Tie verlicgcntc erfte «£>alftc bc# brttten Söan*

beö be^aubett bic rentifdjc l^efdndjtc bifl 511m er|tcu punifdjen ftrieg,

.

bie ©efebiebte beä gellen itiutuö bagegen fül;rt fie grofjcntt;ctIö weiter fyerab

bi$ ju ten ben ciu^clueit Vlbjdmitten cnt|>rccfyeutcn (Snbpunfteiu

£ajj gerate tic tic römifdK öcfdjidjtc ber älteren unb ä'Iteften £eit bc<

Ijaubclnten Slbfdmittc oft genug unb and; nidjt bled in coutroi^crfen

fünften jum iÜMterfprucb f;erau$fi>rtcrn , wirb niemanb uermunbern.

©ine Unterfcfycibuug ;v 33. wie bic 3. 21 jwifdjcn Dii unb Divi einer*"

fettö , Dämonen aubererfeitä gemachte, wiberlcgt fia) nietyt nur bura)

bie ©acfye, fenbern aud) turdj bic anterweitige Darftefluug betf SBcrf.

felbft. (Sä ift freilid) in tiefen Dingen nedj fo Mieles niö)t abfcbliefeenb

feftgeftellt, bafj mau einem &>crfc iwn ber Vlrt bei? iHnliegeuten einzelne

Srrtyümer leidet ju (9ute halt. 3n ber feiten $älfte würbe Wef.

j. 53. gleich gegen bie £arftcUung be« £aq>alifd}cn ^roceffcä nidjt blejj

auä einem (grünte (Sinftradjc ergeben muffen. Ucbrigentf erjd)eiut

biefer Xfyetl beö SfiSerfefl burdneeg beffcv gelungen, n>ic beim bie bariu

gclöfte Aufgabe, fowic bic Dinge gegenwärtig fteben, in einem fdd^cn

Serfe unglcidj bantbarer genannt werben nuip. Om Allgemeinen wirb

üöcbcr'ö 2£cltgcfdnd?tc aud; in tiefem Söantc iljrcn chrenbeflen Wang

unter älntltcfyen SBerfcn behaupten. A. P.

F. C. Schlosser, Allgemeenugc«chic<lcnis onder mededewer-

D. van Uinloopeu Lab ber ton cd J. L Terwen. X, 2. XII, 2. Rot-

terdam, Petri, 1860. 8.

— — — , Werldhistoria. Nionde bandet. Stockholm, Hell-

sten, 1860. 392 8. 8.

* " -, »i <*»«....
A. W. Engelen, Allgemeene geachiedeni s der w ereld. 3e

deel. Nieuwe geechiedenis. 3e druk, Groningen, Wolter», 1860. 8. *
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J. Moeller, Court e'le'mentaire d'bistoire universelle. 3

tola. Bruxelles, 1860. 242, 310, 260 8. 18.

Ed. W. d'Hflllawin, Les deux yeux de l'histoire, oa Guide

chronologique et ge*ographique de l'bistoire universelle Moyen Ago. Tome

2. Paris el Lyon, 1860. 623 S. 12.

Le Monde, HUtoire de toos les pcnples dopuis les temps les plas

recule's jusqu' a nos jours; par Saint-Prosper , de Sauvigny, Duponchel,

1« baron Korff, ßelloc et labbe* Martin; revue et continuee par C. de

Lostalot-Bachoue*. Editiou illustrie de 140 bclles gravnrcs. Paris 1860.

20 toIs. 5323 p. 8

Joseph Uaydn, A dictbnary of dates relaüng to all ages and na-

tions for universal refcrence; comprebending remarkable occurences, an-

cient and modern ; tbe fundation , laws and governmcnt of countries etc.,

pnrlicnlarly of tbe Dritish empirc. 9th edition revised and greatly enlar-

ged by Benjamin Vincent. London, Muxon, 18G0. 740 8. 8
4

3o&«. 6d)crr, allgemeine ®efd)td)te ber Jiteratur. Sin $<utb*

bud). 2. umgearb. n. erweiterte «ufl. Stuttgart , 1861 , graud}. VIII n.

583 € 8

g. 9. Ä6rner, $cof., 2ebrbud) ber$anbeUgefd)id)te. 2 Bfrt&fgn.

$rag 1861, (Erebner. 1. ftttv . 160 €. 8. (Obne ©ertfr.)

SJeer, SCboff Dr., $rofe|jor. an ber Siener •$anbe(6afabemie. 9U Ige»

meine Öefdjtdjte be« 28 c ( tM u b e 1 9. Qcjle Slbt^eUung. Sien, $rau*

müder, 1860. X n. 277 6. 8.

$>a$ lebhafte Ontereffe »cmit bte heutige gerfcfyimg, ftdj ber (Er-

fenntnifc audj ber materiellen ©runbtagen be« £ebcn« unb tyrer (Snt»

totcfetung jugemanbt t)at , ifi ein fpredjenfceä 3eudn >§ för gefunben

33ebcn, auf »efdjem unfere tyijiorifdje Siffen|d>aft fic^t unb roSdpft. Die

®efdjic$te be$ $anbetö nament(id) bilbet ben ®egen(iaub uieffeitigfter

ftorfdjung; SBerfe »ie QfaKe*^ ©ejd)id)te beS beutfdjcn $anbelö, n>ie bie

mujierfyafte Sonographie $irfäy$ über $>anjtg, roie bie ^nblifation von

£afe( unb Styoma« über $enebig, fo SDfancfye« audj maä im $lu$lanb

nadj berfelben 9ttd)tung Inn geleitet »irb, tyaben btefert 3u>eig ber <£r-

fennrnifc in jflngflcr 3rit ura tm Sebeutenbe« erweitert unb geförbert;

für bie ffamtmfj ber beutfd) • norbtf$en ©anbeßper^ltniffe fieOt bie bon
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ber fyiflerifdvcn Gommiffion unter Cappenberg'«? Leitung unternommene

Sammlung ber ^anfeati)(^en fteceffe eine grogartige ©ereidjerung in **u$»

ficht. 9?eben gorjchnngen tiefer Ärt barf aufl) ba$ in feinem erfien ©anb

oorliegeube 2üerf SJcere rühmenb genannt »erben. Der Jöerf. »oarb $ur

Searbeituna, beffelbcn $unäa)ft burd) ein braftifdKö iöetflrfnijs geführt»

n>eld)e$ ftdj ilnn bei feinen jputtlägeftycbttidmt Vorträgen an ber Siener

£antel«afatemic ergab ; nad>fttem aber »ooüte er $ugleia) ein „ Vefebiicr) für

weitere Streife geben, um aua) bem größeren ^ublifum bic Wefultate h»*n»

betSgefchichtlidier (ctubien in einem ledbaren ($ctoanbe zugänglich 511

machen." &5ir haben fyer natürlich nur tcu letzteren ^efic^t^^unlt in«

Hugc $u faffen unb glauben, bap ter Verf. benfetben ebenfo mit 9ied|t

ergriffen al« mit (Slürf unb 0efd>icf burd>gefü(;rt hat. Oiuierhalfc ber

turd? ben s4$lan bee ©anjeu geftedten örenjen erhalten n?ir in tiefem er*

fien ÖaiiD eine lid)ti>oUe DarftcUung ber beiteu erften CEpodjen ber £)au«

betögefdjichte, im Slttcrthum unb im Mittelalter, uad) ibren Jpauptträgcm

unb ccrjüglicfyften 9)tittelpuutten; ber $erf. $eigt an aüen Steden eine

feljr einge^enbe Sceuntnifj ber einfd)lagenten Vitcratur biö ju ben jüngfteu

Veröffentlichungen, unb intern er oer jebem einzelnen 21bfd)nitt bie al*

teren unb neueren il>n betreffeubeu .'pauttroerfe unb Oucücit|ammlungen

aufführt, erleichtert er bem ntinber erfahrenen ben ä£eg yi eingehenterer

Belehrung. Der gegenwärtige Eanb fa>lic|5t mit ber Darftetlung ber

Verhaltniffe, loelche im 15. Sahrhunbert juerft bie ÜMaa)t ber grcjjen

beutfehen |>anfa untergruben — bic Einleitung jn bem großen Umfchioung

beÄ SSelthanbelö im 16. Oahrtmnbert. SBir fcr)cu mit Vergnügen ber

gortje&ung beö Üöerteö entgegen. B. E.

£te gefcbidjtli ct)e d ntwtcf etung ber National • Oetonomit

unb ibrer Site ratu r- SBoti Dr. 3uliu« Äaufc, *l>rcfeffor am ^Jclptocfcnifunt

in Cfen. ©ten, 1860 91. u. b. X. £l>eorie unb @<fct>icbte ber National-

Cefonomif. 2. fc 9 eU.

Der Verfaffer h*t ficr> bie Aufgabe gefteüt, bie natienal*Öfouemifchen

Anflehten, Obeen uub 2hec-ricn in ihrer gefdjichtlid^cn uub literarifdjen

^ntoirflung Don ber ältefteu £eit bio auf bie (Gegenwart $u fchiltern.

Die gelieferte Arbeit bocumentirt im Allgemeinen feine Befähigung $u

tiefem atterting« fchtoicrigen Serfe. Sehnliches ift fchen früher, aber

nie in einem fo n>eiten Umfanae oeriuebt luerben Obenan ftauten auf

1
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160 Ueberftc$t ber t?iflorifc^cn ?iterai«r »on 18M.

bem Gebiete ber allgemeinen C*efd>ichte ber pelitifchcn Cetonomie lan*

gere $tii tote ftranjefen, nur einzelne Partien würben ton beutfehen $olfö?

wirthfchaftlehrern bearbeitet : ~fo Den Bcofcher, beffen Arbeiten freiließ

gerabe$u epochemacheub waren. Vortreffliche @eftcht$eunfte für eine allgemeine

©efduchte «olfowirthfehaft giebt auch Äarl tfnic« in feinem tüchtigen

SBerfe: ^Die politifche Oefonomic »cm 6tanbpunftc ber gefd^Atti^cn

tyobe, ©raunfehweig 1853, ber auch augenfcheiulich £rn. 5iau^ bie Sin*

wflwng ju feinem ÜBerfe gegeben; biefer leimt ftdj wenigften* überaß an

jenen an unb fudjt bie 4Binfe unb #nbeutungen 511 wrwertheu unb auä*

jubeuten. 3n ber Einleitung behanbelt £r. Ä. Äfcn unb Aufgabe ber

©efc^i^te unb Wationalittonomif , öebeutung unb £\r>tä bcrfclben, beu

3ufammen^ang focialer Theorien mit ber gefd>icbt(id?en (Sntwirflung ber

»alfer. (Sr f^ilbert febann in einer Ueberftdjt beu £ntwicflung*aait4. ber

9cationalofenemif unb bie literarifdjen ^ilfömittcl einer $c|dudUe ber

SSoltewirthfchaft. 3)a8 3öefentlic^fte toon bem hier Vorgetragenen fiubet

man bei Jhiteä unb bei3J?ohl: ©efdjidjte unb Vitcratur ber >3taatv*tT?iffen=

fdjaften 23b. I unb III. Slber bieäuiammenfteflung unb ftuöfuhrung mancher

fünfte, bie in ben genannteu SBcrfen nur angebeutet ftnb, uerbient alkö £rb.

Da« erftc Vuch behanbelt febann bie boltemirt^rtftltdjen 3bccn unb flu|i$tcn

im »Iterthum Diefe Partie ift Wehl eine ber fchwädjftcn, wa* nur 511m fycll

buraj ben Langel an Vorarbeiten entfc^ulbigt werben fann. ©cnüaaibe«

fann tytx nur geleißet werben, wenn man auf bic&uellen jurürfgel^t unb

au« ben flafftfc^en ©chriftfteUern felbft ein 39i(b bcei gefammten wirth*

fdjaftlichen £eben£ beS Bfterthumtf ju jeidmen verflicht. Die»* hat $r. ft.

nicht get^an. (£r begnügt ftd} bie in ^iftorifd>en unb aubern Schriften

niebergelegten Vemerfungen pi einem einheitlichen ©anjen $u »erarbeiten. Die

ÜJcangetyaftigfeit ber Cluctlenfiubien ifi aber auch bie Urfache Dieter irriger

Vemerfungcn, bie au« anberen Büchern h^fi^Ö^owmen werben ftnb.

Der Vf. befchrSnft fich übrigen« nicht bloä auf ba« f laffifdje »Itertfmm, er

fucht auch ben Orient in feine Darfteüung hiuein$ujiehen unb bie trümmerar*

tigen Ueberlieferuugen jur <2<hilberung ber eigenartigen (Sntwicflung beffelben

ju benfifcen, webei c$ aber nicht ju billigen ift, wenn er neben anbern

Srrthümern j. ©. 90 bie alten 3ranier, Vatrrer, 9)teber unb Werfer

jufammenwirft, wahrenb eine ©cheibung Woth thut. Der Äbfdmitt über

bie Hebräer ift wieber r>iel ju bürftig ; ber Verf. hätte hier tiefer einbringen unb

feine Wefultete beffer begrünben müffen. 3n ber «u«einanberf«feung be$
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wirtfjfdjaftlicbeu $Mf*lefreu& ter ®ried)en unfc Horner tenniffen wir 6c*

fcutero, t>ie fc^arfc £'d}eituiig ter £t\tcn nnt 3 tamute ; tiefe fiub unter«

fdnetle* }ufaiiuueuaewcvfen. Taü jwcite Vnd) 3. ISO ff. bemäntelt tie

i^lftfwirtbfdjaftlidKit Aufidueit mit 3tecn teo ^Mittelalter*, fludj Incr

wirt eine Wadilefe \n t>cu fdacureid>fteu
s
Jfeiultate»i führen : ter 3 t off ift

ijicr nod> uirt>t a/fiduet, ta* Material nidu t^Uftautia, yi Ta^c »jefertert,

intern tic jpifterifer bisher rem materiellen Veten ter Helfer eiel $u wenig

flufmerffaiufeit ^cfcticitft baten. i\)t\m nmf; auerfemien: £r. Jl. Ijat fid>

bemüht mit einigen .rfüa.eu tie mittclaltertidvc &>irttyfdMftccntwicfluua, \n

lt\A)m\\.
s
)l\iv ift niaudje Partie uicl }it titrftio, mit hatte fclbft uad?

teu te-rl^aiitcnen .pilfo: driften fiel tiefer erörtert werten fenuen, fo 3.

Ü l*l ff. Iva* über Araber mit Citren int ÜKittelalter flefatjt wirt, tic in

ten materiellen Vebeu^iraacu tiefer (ired>e eine o,ref;e dfi>Uc feielcu: aud)

tic iMtewirthnlum rer Italiener ift ftiefmütterltd) bemäntelt.

On feinem Elemente befintet fiel) rer $crf., wenn er im III. $ud?e

auf tic neue bi* auf Girant 3mitl; \n ftredum toiumt. (Sr ttycilt

tiefe (Sredje in vier Vlbidmittc: l - teil *VuTfautili«iuue, 2i tie frufyeftc

^Keactieu flCijen ten IVerfaniilivMun* mit tie Anfänge ter JiMtfcnfd>aft liefen

Watienalefoiumiir, :Y) tao 3t>ftom Ter 'JMwfiefratcn mit -1) tie umuittcU

baren ^iH^an»}«- VI tarn 3mitbo in linoUutt, Teutfd>lant mit Italien.

Tie ^eteutuiiji tec iKcilautihVtcin*, tonen 3*riftftefler firi) ttird) tie

^cjdmiufuuo, mit iVKttiamia, ter JveutaleiuriditiiHa/rn mit feutalcu $u

flaute bctcutcntc ^ertieufte erwarben baten, wirt odwrio, a,ewürtujt, mit

felbft ter genauefte Kenner ter ^uicnalcfeneniif wirt in tiefer Partie

nuitdieti hielte fiuten, antcre* wicter weiter au^ejübrt, Was frei die fd^cr,

Jtuievs u. 1*1. nur aufteiltet ift. Vlucrfemieuowertb ift namcutlid) tie $cr-

frcifdjaffiiuvj teö friHu*a,rarbijd)en i'iateriafo, weUiied man uirgeutsf fo

reid)t;altijj fiutet. 3m IV. ^udic Wirt tie
v

.U\rtioiurlöfimomif ter

neuefteu ^eit feit xHtam 3mitb einer genauen cinadieuten 3d)ilteruug

linierten. Tiefer ;Htid>nitt nimmt tie &älftc te* Wertes ein, etwa

4i )U "»eilen. Tie Tarflelluna, ter 3mitl/fd»en Obren, tie mwluticnair

in ter S&Mffeufdjaft mit im Vebeu bewirft, Wirt $cwifi befriedigen ; mit

ter iiritit tec 3mitljiauiiMiiiu< 3. U\:> tiirfte man weniger ciiWcrftanteit

fein. £)ier tyättc £u\ >t. tie 'tfiiitjcrjeitjc tun ttnie* 3. 1SS ff. mehr fre^

inl^eu mit ausbeuten feilen. Taffclbe fd^eiut um? frei i)iicarto mit s^)iaU

t(n« ter gaü ju fein. Slncrfcnuuna, eertieut ter ^bjdjnitt „tie ^atieual«
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©efonomi! in fceutfölanb toon ber 3eit «bam ©mitty'« bi* auf bie

©egentoart", fclbfl toenn man bem Urteile be$ ScrfajferS nicfyt überall

beifHmmen fann. $r. Ä. fuc^t überall baä juste milieu ju vertreten, tt>a$

einer fc^arf jergttebernben Äriti! Eintrag tyut. 9Jtit groger Vorliebe

ift ber Slbfänitt über SRofdjer gearbeitet, ber bem Äopfe unb #er$en beä

$3erf., ber in föofcfyer feinen Styrer unb SDieifter anerfennt unb feiert,

gleid^mafeig jur tyxt gereift. 2Bie aüfeitig §x. ü. feinen ©toff be^an-

belt jeigt ber fünfte «bfönitt, too nidjt nur bie 8ott«n>irtyföaft«tyeorien

in Italien, $o0anb, Belgien, ©panten, Portugal auäeinanbergefefct toer*

ben, fonbern aucfy ben 9?atiena(bfonomen in $o(en, SRujjlanb unb Ungarn

Hufmerffamteit gefdjenft nrivb. ©. 740—782 pnbet man überftc^ttic^ bie

fecialiftifdjeu ©tyftaite bargefteüt; einige aber uiel ju bürftig. — $)ie 3)ar«

ftedung ift überall fdjttmng&oU,, manchmal jum Wactytyeile be« ©erfe«,

ba« bei einer nüchternem SöefanbUing gewonnen fyätte, n>a« man aber

entfäufoigen toirb, »enn man berücffictytigt, bajj ber gelehrte SJerfaffer

Ungar ift. fnerin pnben aua> bie 9Kangel unb ©arten be« ©ttol« tyre

(Srflarung. 2Bir ocrmiffen einen 3nber, ber ben ©ebraudj be$ 5}udje$ in

jeber $inftyt erleichtert fyatte, bem toir Übrigend bie ftncrfennung, toetcfye

bie fdjroierige Arbeit gctoijj üerbient, bon #cr$en toünfdjen. A. B.
'

Je. $ilbenbr anb, (9ef$tä)te u. Softem ber Xed/tt* u. Staat«*

y\)\\Q\opY\t. 1. 8b. £>a« Haffifa)e Hftert&um. ?eibjtg, Cngefmann XX, 642

8.

Dr. ?ub». Vbiü^bfon in 3Rogbeburg, Ueber bie «efultate in

ber 38cUgef$tä)te. 6 $or(efungen. 2eipjig, SJaumgSrtner, 1860. 189 6. 8.

Alex. Alison, The philosophy and bistory of Civilisa-

tion. London 1859. 480 p. 8.

Clarel, lcs Races humaines et leur part dans la oivili-

sation. Paris, 1860. 435 p. 8.

$aul Gaffet, $rof. ?ic. 2*., Settgefc$i$ttit$e SJortrflge. Örfte

»Weitung, (giuleitung. — 35a« ftingeröolf. — $ie 2Raffab5er. — 3erufa-

lern unb ttom. — Der SWibrafö unb be« ©efefce« Cnbe. — Hfiba unb ber

6ternenfo$n.) ©ertin, SRartin ©erenbt, 1860. 110 €. 8.

fcriebn^ * ttaumer, $iftorif$'t>etttif<$e ©riefe über bie
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gefeltigen ©erbSltniffe ber 3Renfc$en. «ci^ig , &. «. ©ro<tyau«,

1860. X, 460 6. 8.

9U6r. Äretf(bmer unb Dr. Äarl Wo^xhaä), £>ie £rac$ten bcr

©Blfer fcom ©eginn ber (9cf4t$te 6t« jum 19. 3ab»$unbert. 3a circa 20

Sief. 1. u. 2. ?ief. 4. 6. 1-24 m 10 (S&roinolitb. Seipjig, ©a$, 1860.

Älemm, jun., ©erfu<$ einet Urgef$ii$te be8 Äojlüin« mit

öejiebung auf ba« allgemeine Kulturleben ber filteften ©elfer ber ffrbe. SWit ?lb-

bilbungen na$ 3>enfmalern ber öcrjett (auf 6 Stein« u. 2 $oljf4utaf.) trei-

ben, Älemm, 18G0. VII u. 136 B. 16.

$.$or. ®erfac$, Sage unb $orfd)ung. <Sin©ortrog ©afel, ©a&n*

maier, 1860. 32 6. 8.

$. ©r5|j, ©ef$id)te ber 3uben ton ben filteflen 3eiten bi« auf bie

Oe^entoart flu* ben Ouettfti neubearbeit. 5. ©b. 9 u. b. 7.: Öeföictyte ber

3uben tom $bfcfylu§ bc« lalmub (500) bi« jum Stufblflljen ber jübifc$ « fpani*

fäen Kultur (1027) SRagbeburg 1860. X, 566 ©. 8.

to <patt>lifow«!i, Kft. bitter (Sbolema, bunbert ©ogen au« me&r uf«

fflnfounbert alten unb neuen ©fl<$ern Aber bie 3uben neben ben Kfcri«

ften. <5in liter.>bifior.©eitrag jur ®efd?i^te ber 3ubeu feit Sbnftu«. 3ufamnienß e '

ftellt unb mit ben nötigen 9tegiftern fcerfe&en. 1. fcbtfc ftreiburg im ©r., $er»

ber 1860. LIX, 926 @. 8.

J. Be'darride, Les Juifs en France, en Italic et en Es-

pa gne; rechcrches sur leur <5tat dcpuis leur dispersion jusqu' & nos jours,

bous le rapport de la tegislation, de la litte*rature et du commerce. 2. e*d.,

revue et corrigtte. Paris, 1860. VIII, 616 p. 8.

St. 6<$mibt, Die Gefaxte ber ^äbagogif in toeltgef<Mtli<$er

Öntroidelung unb im organiföen 3ufammenbange mit bem Kulturleben ber

©ölfer bargefletlt. 2. ©b. *. u. b. X : 2>ie ©efötyte ber ^fibagogif in btr

$ri|Uic$en 3eit. 1. Bbt&: 3>te Oeföicfye ber ^Sbagogif ton <4>ifta« bi« jur

Deformation. (Sötten, Sattler, 1861. XII, 446 <S. 8.

2. 2Ute ®eföic$te.

9». Wunder, $efc$ic$te be« «Itert^um«. 5. n. 4. ©b. 2. «uflage.

©erlin 1860. Wunder unb $umblot. VII, 627; VII, 907 ©. 8.

11*
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33on Reiben Söanben, meldte bie 9ricc^ifd>e ©efcfyic^te betyanbeln, ift

bloä ber erfie mit $emtfeung ber neuefien £ülf$mitteln umgearbeitet wor*

ten, ber äroeite bagegen un&eränbert geblieben.

Dr. (Siemen in Semgo , $anbbuiy b er alten @ efa)t$te.

§afle, 3. $ri(fe. 1859. 328 6. 8.

«nbr. S)eberic$, @ttmnaftal>Dberl. , $anb&u# ber ®ef#i<$te ber

etaaten be« «ltert vum« f. ©mnnaften. 5etpjig,8r fcleiföer. IV
f
2826.8.

Butisen, Egypt's Place in Universal History; translated

from the German by C. 11. Cotterill. Vols III and IV. London, 1859-1860. 8.

So. Sharpe, The History of Egypt from the Earliest Times

tili the Conquest by the Arabs, a. d 640. 4. edit. 2 vols London, 1860. 8.

$. ©rugf$, öcograpbifdjc 3nf$riften al tSgüp t if$er $ent-

mäter gebammelt toä&renb ber auf Befetf ©r. SRaJeftat be« Äönig« $riebrtc$

Sffiil&elm IV. »on Greußen unternommenen toiffenf<$aftlid)en Keife in Hgt?pten,

erläutert unb beraufrg. 3 $b 21 u b. Z.: £ie ©eograp&ie ber «egnpter naety

ben 3)enfm5lern au« ben 3eiten ber ^totemfier unb Horner nebft einem

Wa^rrage jur @eograpy ie ber alten »egvpter na$ ben figvptifcytn JDenf-

mälern. SDtit 17 Safein u 1 Äarte, nebfl »oüjtänbigen Negiftern ju bem gan*

jen SDerfe. ffeipjtg 1860, $tnriay« Cert. XII, 125 ©. 4.

Dr. Henri Brugsch, Histoire d'Egypte des les premiers temps de

son existence jusqu'k nos jours. Onvrage aecompagne* de planches lith. et

d'an atlas, de vues pittoresques. (En 2 parties). 1. Partie: L'Egypte soua

les rois indigenes gr. 4. IX, 295 S mit 19 Steintafeln in gr. 4 qu. Fol

u. lmp. Fol) Leipsig 1859, Uinrich's Verlag.

Slegtopten ift ba« £anb, beffeu SRcitfrfel ju löfen in ben legten da^r«

tyunberten roofyl am meinen fcerfudjt mürbe, ®leicfm>ofyl mar ber (Srfolg

biö jur (Entzifferung ber £ieregtypljen nur ein geringer. Slua) mer 93unfen'$

SBert burebgearbeitet, fdjieb t>on ben $>öpotfyef<« unb (Sonftructionen ber

©efdjicbte mit bem (Gefühle, bag fcon bem Söuc^e mit fteben Siegeln noefy

menige geleft feien. 3lber bie Sdjulb lag mefyr am SJcrfaffer, al« an

bem 3uPanbe ber hierogtyphijdjeu ^orf^ung. SRocb, nicfyt jroei 3atyr*

jebnbe liegen jmifa)eu &unfcn'ä erftem SBanbe unb obgenanntem SÖerfe,

baö un$ auf etma breifmnbert Seiten bie ägtyptifdje ®efd)ichte fcon ben

filteßen 3eiten bis 340 t>. (Ihr. flar barlegt. 2Han erjtaunt über
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bie ftüfle be$ Ontyalt*: berat nid)t allein bie ganje pelitifefye ©efdjidjte,

unter ber bie £>arftelluna, ber 8. bis 11. £tmajtie, unb bic ber $tyffoö*

jeit djrcnelegifd? befenderfl mief^tiß ; die der 12. t>or derselben, und der

18. Infi 20. Xr/nafrie nad> if?r mit ifyren Umwälzungen und rufmivcidicu

$errfd)eru SctfjeS, Oiamfcä II. u. III. befeudertf an^tefycnb unt dnrdj

ÜRonumente anfdiaulid) gemadjt find; fouderu aud> eine an raffenden

Stellen eina,efled)tenc (SnltnrgcfdiidNe, weldje die retia,tofeu ^uftande unb

^erä'uberungen, bic fünft* unb fclbft (iterära/fdndjtlidie (Sntwicfluna, $(ea,t>p s

tenä aufeinander legt, findet auf dem eitlen kannte v

J>laij. Ereiltet/ finb

die einzelnen (£ra,cbniffe fcurdj fiele Verarbeiten fcftgcftellt ijewefeu; der

33crf. felbft fjatte in $al>lreidjen a,rö[;ern und fleiucvu Herfen fcf^r inet daju

beigetragen. Slbcr die flare, durdjfidjtige Xarftelluua, , fortlaufend auf

monumentale Uebcrlieferuna, gefugt, deren $crl;ältuif? ju der fdmftlidwn

Xraditieu überall beleuchtet wird, ebne dafr der Verf. mit .§i)petl>cfcn

©djwierigtciteu *,u lefeu fudite, 511 deren (rntunrrnna, man nod) $enf*

mälcr erwarten inufj, eine Xarfteuuua,, mm deren Vectüre jeder l'cier ein

aufä)aulid>e£ iüitd der ändern und imteru iintwirfluna, ;Mca,vptcn* mit fort

nehmen wird, darin beruht batf grejic Vcrdienft de£ vorliegenden Sföcrfe*.

(Eine feldje Arbeit fehlte bis beute: r-cr der ^{athfelhafti^feit iHegnrtcuä

war baä gref^c ^mblifum ftauueud fteben geblieben; ein wirflidjeü Ou*

tereffe für feine $efdnd)te im weitem «reife darf man feit diefem 2?ud>e

batiren. -cke.

91. Änßtel, (£f)cob<$ ber f uramibeuerbauer unb fein Wadjfelger.

92o<$malige gründliche unb aflfeitigc Erörterung der fragen: roaS e« mit dein

einfalle btr J&irten in 21 eggten, brm ^tjramibenbau, ber ©lattbwürbigfeit SWa»

net^o'« jc. für eine ©ewanbtnifj &abe. feipjig, tyt, 1861. X, 130 6. 8.

Thornley Smith, The History ofMoses viewed in connection

with Egyptian Antiquities and the customi of the Times in which he Ii*

red. Edlnhnrgh, 1800. 300 p. 8.

©uft- Unrulj, ®er 3 ug ber 3«raeliten a u« ögtjp te n na<$

Sflttaa«. öin Beitrag jnr biblif^en SSnber* unb SSölferfunbe. Sangenfalja,

1860. VII., 159 €. 8.

Dr..SBU$elm ftofhnann, 3)ie m a (f a b 3 tf <$e Cr^ebung.
©orrrag auf ber Äofe }u 3ena gehalten. 47 ©. 8. teigig, ©ett et Com.
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fcetnr. «n>atb, Gefdjtdjte be« 8o(fe« 3«rael. 2. »u«g. 7. n.

lefcter 3Sb. «. u. b. Ittel: ©efd)td;te ber *u« 8 ange be« *©üe«

3«racl unb be« n ad)abotf el if d)tn 3ettatter«. SRit ben Wegtflern ju

allen 7 ©anben unb ben «Itertyümern. ©öttin^cn, SDieterid). XXIV., 542 5. 8.

3a$rbfl($er ber Btblifdjen ©if|enfd)aft t>on $einrtd) Cwalb.

3e^nte« 3abrbud} 1859 - 1860. ©ottingen , 1860. 374 ©. 8.

55cm allgemeinen fyi|torifdjen ©tanbpunfte bflrfte barauä fycrbor$u*

tyeben fetm: bie 9lbl;anblung 29—45: über bic SBcnbung aüer ©e*

fdjicfyte 3$raetö in iljrcr Ijofyen 9ttittc. 3n ber Ueberfidjt tcr 1859—60

erfdnenenen Schriften jur biblifdjen iBiffenjdjaft finben |ld> audj S3emcr»

hingen über einige £d;riftcn, bic baä biMt]'d)c l\mb unb bic mit ber

tfMiföat fty bcrüfjrenbe alte @e[d>id;te bef;aubcln. 3. 1^7 — 17».

Wilhelm Kellner, Do Fragraentis Manethonianis, qua©

apud Joscphum contra Apionem 1, 14 et 1, 26 sunt. Dissertatio inaugu-

ralis. Marburgi Cattorum. 1859. 63 ß. 8.

Hegcaippus, qui dicitur, sive Egesippus, de hello Judaico ope co-.

dicia Caasellani recognitus. Edid C F. Weber. Fase. 4. Marburg, 186Q

Elwert. p. 109 — 220. 8.

3. SRfiUer, $$artfaet unb ©obujSer o b er du bat« m u «

unbSKo[at«mu«. Sine bipertfeb » *bifofopbifd)e Untermeng a\i »eitrag

jur töelia>n«gffd;id)te »orberoften«. 3n ben €ifeuug«ber. ber (atfert. Htab.

ber flBiffenft. ju ©ien. ^il - ^tflev <£lafie Saftrg 1860. XXX1Y. ©b

© 95 - 165

2)er|elbe, 8ier fibontfdje STOünjen au« ber r5m Äaiferjett.

Ctne numfomatijd) • Wntgifty ©tubte at« ©eitraa, jur ©efd)i($te. («u«

ben eifcung«ber. 1860 b. f. «fab ber SBiffenfd? ) ?er. 8. (20 £. m ein*

gebr. $oljfd)n.) SBtcn, ©erolb'« ©ob.n in (Jotntn g<b.

The history of Her od o tu s: a now english version, with'

copious notes and appendiecs
,

illustrating the history and geography

of Herodotus, from the most recent Bourccs of Information, and etnbodying

the chief results obtained in the process of cuneiform and hieroglyphica'

discovery. By Q. Rawlinson, aasisted by II. Rawlinson, and J. G.

Wilkinson. Vol. IV. London, 1860. 570 8. 8.
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(Sarimann fclor, Dr. n. $rof., et^nograMtf d)e Unterfud;uug

Aber bi e $ela«ger. Älagenfurt, 1860. 133 <S. 8.

Dr $. ©olfmutfr, $rof. ber WUofotfte jii ?ofen, bie $ela«gcr als

Semiten @«fd)i$töp$ilofopWa> Unterfuajungen. ©üjaffoanfen. $r $urter'fa>e

©uc^anblung. 1860. VIII. 324 <5. 8.

Cb. Lenormant, Lea Grecs et lea ßcythes au Bosphore cimme'rien.

Paris, Didot, 1860. 21 S. 4.

JCü^crr. IlaTxafärtfÖTXovXos , 'Ivioyixa^ nga^ftaieiai, Athen, 1858.

VIII, 370 S. 8.

©ried)if<$e SRtytbotogte unb Antiquitäten ncbjl bem ftapitet

über ferner unb au«ern>5&lten Hbfüjnttten Aber bie Chronologie, Literatur,

Äunft, 2Ruftf u f to., fiberfrfet au<5 @. ©rote'« ®riec$tfd;er ©efdjtajte

bon 2&br Bi fei er. 4. ©b Seipjig, £cubner, 1860. 550 ©. 8.

entjl @n$t unb Ött&elm «Äoner, 2>a* geben ber ©rieben

unb » 8m er nart) anttfen ©ttbirerfen bargefteHt. 1 $3(fte: ©rieben SWlt

317 in ben £ert gebrueften $ol}f$n 3 e'^nwn8 Ullb ©^nitt toon Ä ©aum.

©erlin, 1860. 8.

(Sine populäre Darfteflung be$ VebewS ber ®riedjeu au« ben mo*

numentaten Ouellen, toetcfye borjflglidj geeignet iß, ben Sertlj be$ 8tu»

biurn« ber clafftfdjeu Sunftbeufmalcr für eine lebenbige ©efammtanfdjau*

ung be$ Stltertyum« in »eiteren Greifen gcltenb ju matten, unb ftcfy at«

(Srga'njitng ber Mannten 933eibntann'[^eu $anbbüc$cr befonber« für ©cfyu«

len empfiehlt. Der erße Styeil ber borliegcnben $<ilfte, ber bem»

nacbß bie ben hörnern getuibmete jmette Jjpalfte nachfolgen toirb,

(Gilbert bie baulichen ^(Itertr;ümer ber ®rieajen in iljrem ganzen Um»

fange, ber $n>eite £fyeit umfaßt alle fonftigen äußeren formen unb (Sr*

(Meinungen beä ?eben$, (Sitte unb Üradjt, $>anbcl unb Söanbef, ©piele,

ftefte, Opfer unb £eia)enbeftattung. Sic bon ber h>ijfenfcfyaftlidjen ©e*

btegcnfyeit ber beiben ©erf. nicfyt anberä ju ertoarten fear, grünbet fldr>

ba« @an$e auf eine fctbßftanbige Xurdtforföung be$ betreffenben <5tof»

fe«, toie fi$ tiefetbe namentlich in ber getieft unb retcr) angelegten £ol$*

fcfymttiflußration in fetyr angenehmer Seife fühlbar ma^t. Die Darßeflung

fyat im Allgemeinen unter ber Sljeilung ber Arbeit nidjt gelitten; nur

motten toir bem erßeu Slbfdmitt $ie unb ba eine größere flürje unb

^räcißon be$ $u$brucf« »finden. U.
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168 Ue&erfidjt ber l>ifterifd)en Literatur *on 1860.

Jul Girard, Essai aar Thucyäide. Tari» , 1860 8. 352 @.

$rifid;, 3ut (S&arafter ifH f be« $eriUe* unb Steon. «

@bmn - $rof ©rieg , 1859. 4.

$. ©roc!, 3)irect., 3ut 8ea r t ei ( u itg <S(con« , bc« 21 tfcenien.

fer«, @tnnn . <ßrof. (Seile, 1859. 25 © 4

>

Mnxedovias. Mtravqaa&eiaa, vn6 M a q y n q i i o v T. J^uiiaa
Leipzig, 1860. Tcubner. XX", 317 p. 8

Dr C. $aubt, Ceben unb jtaat«mannifd)e SBirfeu be«

3>emoftfcene«, nad> ben Oueflen bargcfiettt üflit bem (lin).} Portrait re«

Eemeftyene«. ^ofen, 3Rerjbacb, 1861. X, 510 §. 8.

tfeine neuen (Srge&ntffe ober gorti^rittc in ber Sorf^img, aber eine

fittlicfy »arme unb aufc^autic^c $arfteflu a,.

K. Aaaniov Aofos ini rijg dtvrenaj avrov tt^vt«»-««'«» ix viov

rvv fiejd elxovoyQCKpewv ixdtdo
t
uevoz. !/f ert, 1858 1 IV, 556 p 8.

(SRebe Aber »leranber ben Großen von St. 91fcbio*.)

«toi« »idjter, $o(p6iu9 ?eben, $l>il of cp^i e , ©taat«<
2 e b r e ; festere im äufammenfaitge m it ben potitijrfcn ifreerien t>on tya«

ton, »riflotefe«, Cicero unb £acitu«$, nebfi einer (Stureitung über bie Sebeutung

be« !(affifd;en <Stubium« im «flgemeiuen unb für bie X&eofogic in«befonbere.

?anb«fcut, 1860 St&emann. XVI, 427 6. 8

Dr
.

£$abb&u« ?au, Da« ?eben be« €t>rafufaner« 2) i o n.

eine gehonte ^reiefetyrift. ^rog
r
1860. 119 6. 8.

S. Drumann, Sie Arbeiter unb Communifteu in Griemen*
lanb unb Horn Wad; ben Ouetlen ftbnig«6erg, ^orntrdger, 1860. Vi,

346 ©. 8.

Xcx berühmte $crf. ber „@cfc#c$te ftemtf* bietet unä Ijier in ber

anfbrucfy$lojcn ©eftalt einer 3tcUenfammlung einen fe^r baufenoiucrtr/en

Söeirrag $ur Scnntnijj ber national öfonomijc^en ^crljältniffe br* SUter*

tyum«. £er Sitel erioerft ben bein ttctytyum be* On^aft« eine oiel $u

beföeibene «orfteHung ; bie unmittelbar au« einer coloffalcn «elefcnljcit

gefloffene unb mit feinen faa)licfyen ©cinerfungen burcbflodjtcne Darftet»

lung umfaßt ba« ganje gcn>erf(ia)e, funfilcrifdje unb mcrfantÜc £eben ber
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2Uten, fotoett baffelbe au« beu literarifcfyen Cuellen ju erfennen ijt. $on

ber SBenufcung ber eintägigen gelehrten mebernen Literatur hat ftch, ber

#erf. ber compilaterifcfyen Zutage ber Sdjrift gemäjj gänjlicb, fern ge*

galten. tz.

Dr L. Schmitz, A mannal of aucient history, from the re-

molest times to the overthron of ths Western empire, A. D. 476. With

copious ebronological tables Vol. 2. Rome, Sicily, Carthage etc.

London, Rivingtona, 1H59. 8.

B. C Niebuhr, The hiatory ofRoinc: tranulated by J. Cb.

Hare and Connop Tbirlwall. New edit 3 vol* London, Walton 1859

2500 e 8.

Fr. Dor Gerlacb, Prf. Dr. , De rerom Romtnornm pri<

mordiis. «afel, €(brceigbäufer , 1860. 45 ©. 4.

6. L. Taylor, On the Stones of Etruria and Marbles of

Ancient Rome. London , 1859. 4.

3tim SHmifcben Äalenber. (Sine (Entgegnung auf X b lontm«
fen'« Angriffe *on O (S. .fcartmann, Dr., «prf. b. « ju £afle , ©öttiit.

gen, Sanbenboecf »u^re^t * Verlag 1860. 31 <Sk 8.

SKommfen, ib., ®efa}iajte be« rötnifa)en 3Run|toefen«. ©er-

lin, ©eibmann'fae ©uifibanblung gr. 8. XXXII u. 900 6.

Hobler, Francis, Formcrly secretary of the Namismatic Society

of London, Records of Roman history from Cnaeus Pompeiua

to Tiberius Constan t inus, as exhibited on the Roman coina

collected. 2 rolumes. Westrainster, 186 ». 4. XI. u 862 S.

lieber ein halbe« 3al;rhunbert fyat im ©runbc (SctycP« doctrina num-

morum veterum in ber 9iumi«matif gefyerrjcfyt. Wad) il;m haben ttor an*

bern 33ßtfl;'« meiflerbafte metrelcgiidje Untcrfucfyungen auch auf bem @c-

biet ber alten 2Rünjfunbc neue« ftdjt verbreitet, fo jeboefy , baß fte bie

3)2 finden nur nach, einer Seite betrachteten, al« SBertbjneffer. S« ifi biefe

ein $elb, welche« bie eigentlichen 9f?nmi«matifer unb au«gc)brecb
/
euermafjen

auth (Jcfhel meljr jnr Seite hatten liegen laffen. $on ÜRommfen'«

fehen früher veröffentlichten einfehjagenben «bhanblungen unb jefet von

bem borliegenben ^udje nnrb nun aber eine neue bem Stanbbunct ber
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170 Ueberflajt ber bifteriW«« Siterotur bon 1860.

heutigen ^iflorifc^cn SfiMffenfdjaft entfprea}enbe ©eBanblung nidjt Mog ber

romifdjcn WumiSmatif batieren. £er Unterfajieb bringt greß genug in

bic Slugen, tocnn man bie oben gteidjfaEte genannte in ihrer Ärt »er*

bicnfUidje, übrigens an ©iffenfcbaftlidjfcit fyinter (SdfljefS doctrina toeit

jurücfftcbcnbc Schrift be& (Snglä'nberä $obter, auf bie fyicr aber nicfyt

nafyer eingegangen n>erben !ann*) betrachtet, £ie doctrina nummorum tyat

fid; nunmehr, um %üc& mit einem 2Bort 311 fagen, burchmeg in eine ©e»

fdjidjtc be« 2)Jftn$tt>efen$ ju oertoanbefn.

Gä »erben in SHommfen« ©efa)ia)te be« remifchen Sflünjtoefcn« einmal

bic metrologifchen Unterfudmngen Söb'cff}'« in {muptpunften toefentlid) be»

ricfytigt unb jtoar auf bem ganzen ©ebiet ber 2)ietrelogie, foroeit fie auf

bie SNüujcn 33ejug fyat. X>cr erfre Slbfdmitt befyanbelt bic afiatifdj*

griednfdjen 2Kün$fyfteme in einer SBetfe, baft nunmehr im ®anjen tyr

gegenseitige* $crfyaltni§, iljre (Gebiete unb bie ©efdjidjte ber ©eranberungen

Flar unb plan »erliegen. $>cr jtocite Slbfdjnitt »eist bie Ginfüfyrung ber«

fetten in Sifelicn unb ©rofegrieayulanb nach unb bie Kombinationen jener

6toftcmc mit ben Slupferlitreu ber Slutocftt&onen, bann bieföcbuctionen biefer,

bie Verbreitung, Umbilbungen, SluStaufdjungen ber aWünj* ©qfteme. (50

folgt ba$ ä'ltefte (atinifcr)e unb etruäcifdje SWünjwefen. 3Rit biefem

Slbfdmitt gefyt ber Vcrfaffcr ju feinem $aupttljema feCbft über. 3n (Stru*

rien folgt mertn>ürbig genug nidjt nur bie ÖMbpragung bem mileftfdmt

ftuji, fonbem e$ ergibt fiel) aud) (f. ^Berichtigungen unb SWachtra'gc 2>. 860)

bie nötige £t;atfad}C, bag Gtrurien nicht aui?fc^ließUc^ auf attifc^en gufi

<3Uber gemünzt t)at, fonbem audj auf benjenigen, ben roir ben berfifä^en

Silberfuß genannt haben unb ber in gan$ ftleinaftcn bie primitioe Silber*

toahrung getoefen $u fein fdjeint. dagegen ift, »atyrenb eine Gintoirfung

ber etruäcifdjen SÜbertragung auf bie römtfdjc aöerbingfl anjuncfymcn

fein n?irb, bie etruäcifdje' Scfytoerfupferpragung nad? 2R. jünger al$ bie

*) Nur fetgeube Sorte au« ber ©orrebe mögen at« ©ettrag jut C^a*

raftertftil no$ bier flehen : My Cabinet was formed on tho principale

of em'iodying as nearly aa posaible, tho principal events in tho life

and reign of each of the Roman Eraperors — that aro to be fonnd

on tho Larg Brass seriea of coins, hut J. found tho L. B. aeriea at

times too roatrictivo for hiatorio purposes eto. unb fo na^m er ölfo

benn bod) aud) anbere auf.
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tatinifdje. SSon biefer fcornemlidj fyanbett nun efren bcr fotgenbe Sthfdjmtt.

0«ne früheren SluSeinanberfefcuncjen waren trofe bcr relativen 6elhfijianbia,»

(eit bcr römifdicn 9Jttui}yraa,uiig taburd) uottmxntig, baf? ai,t*)

bie reUigc (Jinfidu in fie erft tnra) bic &'fcuutuif; jener mittut ift,

fenbern and) weil tic Prägung in tcu eenüiom factif cf> abhängigen aber

formet! gair, ober and) tbcilroch'c felbftftänbig gclaffcueu italienischen $e*

meinten („mit bem Tanten reu ^\ifiirbürgcrgciuciuten be'jcidmctc SKünjctt

(jaben wir lebiglid) von tiar-ua nebft üalatia unb Stella") ',um Il;cil früheren

Prägungen folgt cber bic römiidjc mit frühere» combiitirt. Xk ^cftfteUun^

tetf für 3ifclien unb Italien in ber älteren 3eit geltcnten U&Ttljmtyüt*

nifie* $wifd)en 3 Über unb Kitrfer f'l : ljalf mit ju ber cnblicheu

richtigen ftcfrfcming bcr urirnuiiilidum OMeidmna, reu 3übcr untMurfcr

and) iu Wem, woran fid> bann in meifterhaftcr xHuofübrung bic weitere Gs e»

fdnd)tc bei? republicanifd>en unfreien* unb an bie[c tcä faiierlidjcu reiljt. Ou

tcu Ärete tiefer llutcrüidnmgen finb nun aber bie gcfdmhtlid) wcuigftentf

eben fe widrigen fragen über bie ?Jiüu^e alt? ^crfcbromittcl, Üne Um*

lauftfbctinguugcu mit ihr cutlidw Vcrfdnriuten, ferner bie wichtigen mit

fdnrierigen fragen über ta* llKiiir,wc|en afo Zhüi tco 3taat*rcdjh\ fein

$crl;aUui[; mr ttuteuomic unb m ber 3l;cimng ber 3taatogewalt mit

hineingezogen werben. 3ie erftreefen fid> nidjt tief; auf bie Prägung

jener italicnifdtcn (Gemeinten, biü» benfelbeu nad; unt uad} mit bcr fei«

melleu 3cU>ftftäntigfeit aud> ta* ill{i"ur,rcrf)t
, allgemein rollent* <U>5 f.

b. 3t. genommen würbe, fouberu wir erhalten and) eine Ucbcrftdjt über

biefelbe in iln'cnt Verlauf in allen '^veringen unter ber ftcyublü mit

unter ten tiaiferu, wo nun and) nid)t autonomen (Gemeinten ^rä'gcccu'

ceffienen erteilt werben rennten, eine Ueberfidit, tute fic Innwietcrum eben

burdj bie grunblegcubcn Untcrfitdmugcu über afiatifd; gried)ifd)c 9)iün$tyf*cmc

erft ntcglidj geworben ifi.

2J?an fielet fd;en au* tiefe« Wenigen Vlnbcntnugcn, ton wefdjer 5*c=

beutnng eine feldjc <Kuini*matif für tic i;i[torifme ^iffeufdiaft ift, für

tie Ocfötytc tri 3taai*rcd^, für bie relitifaV ^efd>id>te in ilner erft reu

unfercr j&tit, tcr tiefe fragen freilid) nalje genug liegen, ertanutcu engen

3ufanimeugcl;örigtcit mit tcr (^cfdud>tc tcr $elföwirtbfd>aft mit teä

SRationaircid^um*. 3d; crwäl;uc nur im Vorbeigehen tic (Srfläruug tri

S. C„ taß iu tcr Siaiferjeit tatf unfehlbare djaraftcrifttfehe Mcunjcidjen bcr

fteidjStufcfcriniiiijc ift. £aö füirfcr War ja läugft (Sretitmüm/ mib e^
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foimtcii bvibei ju aßen Reiten aud> gro§e Summen in Äupfermünjen ge*

jal;lt »erben. 2tferf»ürbig genug tt>ar alfo bie (Srebitmünje „unter bie

Qentrole ber ^ublicitat unb be3 Staatsrat^ gefietlt »orben" unb ift

benn audj bor Verfall beä remifd)en 2ttfin$»efenä nid)t bon biefer (£rebit«

Kupfermünze, feubern bem Silbergclb ausgegangen. Gbcnfo fönnen bie

fcfyarfcu ?i$ter nur angebeutet »erben, bie audj bon bie(er Seite fyer auf

ben Verfall ber autifen Kultur im britten Saljrfutnbert faüen, mit feinem

Silber, ba$ (weniger ber Eenar al« bie §anptfilbermünje biefer j&tit

ber orgenteus Aurelionus ober Antonius) aUmälig boHig jur $lubfermün$€

fycrabfuift, toa^renb ber Staat — in ber Xfyat ein 3aljre langer Söanferott»

uifiaub — bie Gntric^tung ber Abgaben nur in (9olb mefyr geftattet.

Hud) bicr »trb bann bie föeftauratieu unter unb feit Xiocletian unter*

nemmen, unb fjicrauf burcfygreifenber unter (Eonftantin b. @r. ber*

folgt aud? ba* bto}antinifd;e ^ünjtüefen nod) weit fyerab bis na$ Ouftiniau

unb nid)t elme aud) ba« oanbaüfcfye, oftgotlnfdje , franfifd)e u. f. ». ju

berürffidjtigen. Referent fann babei nid)t beroeilen. Sraalmung mug

aber eublid) nod) finben auger ben für bie metrologifd)en Unterfudjungen

nötigen Ucberfid)ten über 3)iünjen anberer Styfteme mit ifyrem ®e»idjt,

bem s
?le$ graoe, u.

f. ». baö 2$erjcid)m§ ber romifdjen Äupfer», Silber*

unb OMbmflnjen bon ßinffifyrung be$ £«nar« bi« auf (Safar mit einer

güUe ber »ertyootlften beitrage jur ^iftorifd?en fiunbe biefer 3«t. $ür

bie (Senologie be« 3Rfin$»efen« ber Äaifcrjcit fonnte Sttommfen no$ auf

(Srftyel oertoeifen, beffen gerabe in biefem Slbfdmitt ber allem mufterljafte«

ÜBerf aud) Ijeute nod) »efentlid) genügt, beitrage bon SBertty jum 53er*

jeid)nij? beä 99?ün}»efeu$ ber 5taifer$cit enthalt aud) $obler'$ Arbeit, beffen

Stanbpunft freiließ im Uebrigen nid)t$ »eniger alä ber ber mobernen Iji*

ftorifd)en $ritif ift. X'xt feg. gainiftcnmfinpn Ijatte aud) (Scfljel nadj

gentes unb familiae georbnet. Unterbeffcn Ijaben borjüglid) SöorgfyefT«

unb Gabeboni'3 Arbeiten für bie (Sinfü^rung be« I>iftorifd)en <ßrtncib$ aud)

in bie Crbuung biefer Sttfinjen Söebeutcnbe« geleiftet. <5rft tyer aber

erhalten »ir eublid) ba$ tangf* bon jebem 9?unü$matifer , für ben bie

SRunuämatif meljr al$ Liebhaberei iß, fo»ic bon jebem, beffen Stubien ftcfy

auf bie 3*it ber föeoublif bejieljeu, erfefynte fnftorifd) georbnete Skrjeidmifj,

fonjeit cd je^t möglich ift.

(Sine Anfang« berfuc^te gebrängte Ueberftc^t über bic »ic^tigften Sie»

fultate bon SDtommfen'ö gcfWwnö«» mugte unterbleiben, »eil biefelbe,
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%\it ©efäufte, Horn.

wenn fie auch, nur einigermaßen allgemeiner verftanblid} gehalten toerben

foUte, fyier bei weitem ju viel 9faum in Slufvrucb. genommen ^atte. 3£eiut

ein feUr/cä Üi3evf $uglcid> fcl b ft ver fl änM i d> beut "Jtyilelegen jlvc bem flrd)äo;

legen, bem üMtotljologen uiib beut xUuttquav in Oer vtclieitigftcri &cifc $e*

le^rung, Anregung unb <2toff bietet, fo feilte an tiefem Crte $unad>ft

wenigfienS bie ^ebeutuug für ben .{»jtevifer mit einigen £tridjcn

angebeutet werben. Ter JBerf. fvrtdit felbft einmal in betreff beä von

ilmt nur im Verlauf auberer umfaffentercr Uuterfudmugeu bemäntelten

^iTVtncialnuin$wcfcuo (bei ceffen (Srroalmuug l;ier wd) gclcgeutlid) bie

burcfygä'ugige SSerfdjicbeuljcit in ^ef;anb(ung beo Criento unb Cccibeutd

buvdj bie Werner, fewic bie 3enterftellung flegnvten* and; im 9)2 un^

Wefen berührt werben mag! bic Hoffnung auo, baf; feine Arbeit vielleicht

tiefen tforfdmngen frijdje Strafte jufübven helfen werbe; gewiß wirb ein

feldjeä Slll crf, inbem cO £\ck unb Shkge jeigt, anbere yi crgän^ciibeu

Jorfdjungen anregen, bie natüvlid» tyeilweijc and) bcridjtigent fein teerten.

Referent fann aber nidjt fdjliejjen, ohne aua) uod>, nadjtem er vor einem

Oat^r erft in tiefer äcitjdjrift über SJfonnufen'ö remifdw (iljronolegie bc*

rietet f?at, feine ©ewunberung gegenüber ber ^Irbcitolraft eine« iWanne*

auÖgefvredKU }tt l;abcu, bie in bei £l>at an bic Reiten eine* 3caliger

erinnert. A. I\

P. J. Roeckorath, Foedcra Romanoruin et Carthagi-

nientium controversa critica ratione illustrantur. Dissertatio Historica.

Monasterii 1860 Ii 6. 8

@$netberMn, frf. Dr , Die ^olitif be« <5aiu« 3n(iu3 Sä-

far in feinem erfien Confulate na$ ben Duetten bargefteHt. »ottweil (£ü*

bingen, fcue«) , 1859. IV, 81 © 4.

%. t>. ©Bier, Cafar« galtif^et Ärieg i. 3 51 ». (Spr 92a«

be« $irtiu« bell. gall. lib. VIII bearbeitet nebfl (Erläuterungen über ba« r8-

mif^e Jcrieg«wefen ju $5far« 3eit. ÜJlit 1 Äatte unb 1 ^(ane. $etbclberg,

3. <S ©. 2Robr, 1860. VII, 80 6. 8.

ffr. H. v. Oöler, ©eneralmajor , Cfifar« gallffcfcer Ärieg in

bem 3. 52 *. <5pr. Bvaricum, ©ergovta, «lefia. 91atp GSfar« bell. gall.

Hb. VII bearbeitet. 2Rit 3 litb. Safein in gof <Sarl3rube, ©raun, 1859. VII

92 6. 8.
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174 Ueberfld/t ber ^iflorifc^en Literatur ton 1860,

H. Taine, Essai sur Tite Lire. 2. Edition. Paris, 1859.

VIII , 352 6. 8.

«. «rnolb, bo« ?eben be« §oraj unb fein tftlofotfiföer , fitt*

lidjer uttb btc^terifc^rr <£&arafter. $au>, 1860. Pfeffer. XVI , 180 6. 8.

Bieber«, Dr. Ö. «. , 3ur @efdjld)te be« Were nnb be«

©alba. Homburg, O. SReijjner, 1860 57 S. ar- 4 -

£. 93 5 1 f er , De impcratoris M. Ulpii Nervae Trajani
vita. Particula prior. öömn. *$reor. Grbevfelb , 1859. 20 6. 4.

Noel de Vergers, Essai sur M arc- Aurtlc, d'apres les

monuinents äpigrapliiques
,

pre'ce'de' d'uue uotice sur le corate Bart. Bor-

ghesi. Paris, 18G0. XXXII, 188 8.

$erb. ©alter , ©efdjiajte be« 9tiJmifd;en 9led)t« bi« auf

3ufHnian. 2 Wie. 3. |evr termevrte 8nfl. SJonn ©c&er, 1860. 8.

Corpus legum ab iraperatoribus romanis ante Justinia-

num latarum, quae extra constitutionutn Codices supersuut. Accedunt res

ab iraperatoribus gestae, quibus romani juris liistoria et iraperü Status il-

lusrratur. Ex monumentis et scriptoribus 'graecis latinisque, ad teraporis

rationcm disposuit
,
indioibus, qui Codices quoque comprebendunt , Consti-

tutionen, rerura, personarura, locorum instruxit Ost. Üaenel. Fase. II.

Leipzig, 1860 Hinrich's Vlg. 4. p. 275 - 282 nnb indices 287 p.

H. van Herwerden, Specilegium vati Canum continens no-

vas lectiones in historicorura graecorurn excerpta, qnae primus ediditAn-

gullarius, prolatum e pnlimpsesto vaticano denuo excusso, additis coramen-

tariia criticis cum in reliquorum tum in Diodori , etiara quae alibi ex-

stant, excerpta. Leiden, 18G0. XII, 232 6. 8.

Slu« Wlofoaiföfn 3ournalf« »in» afflbonifatn €$rift«t.

3t$einifd}e« SRu|eum für ^bilotogie, berau«g. bon g. ®. ©et-

der unb Hit|d)J. Neue golfle. 15. S^tq. 4 $efte. &ronrf. a. TO.

1860.

<S. Äu&n, bie griednfd)e Äomem>erfa(fung al« SKoment ber (Sntnntfüing

be« 6täbten>e|en« im Slltertbum. B. 1-38. — Ibeobor SJHomtnfen, bie

rBmifdjen (Eigennamen. 6. 169— 210. — 2. ®d)mibt, bie ^olitit be« 2>e*
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m< Ocfötyte, 3eitfd)riftcn. 175

moftyene« in ber C>ar^atifd)en 8a$e. ©. 211-258. — Ä. t. ©utf<$mieb,

ber je&nte ©egenfönig im ©u<$ Daniel. 6. 316—319. — «. &6}&\tv, jur

©eföitye teoit «art&ago. ©. 391 - 400, mit einem Watyraß 3- 488. — Ä.

Älein, 2>ie römiföen SWeUenfteine in ben 9tyeingegenben. ©. 489—507.

Heue 3a$rbfic$er für ^bitotogie unb ^Sbagogif, * begrüntet

ton 3a$n, $r«g. ton tt. 2)ietf<$ unb *lf. fcle<feifen. ©b. 81 unb 82.

12 $efte. Seidig, 1860.

$. 6t ein, lieber bie neuereu «nftyten ton ber tyfurfltföen $?anbter-

Teilung ©b. 81. ©. 599- 607. — *. t @utfa)mieb, (Sin ©eitrdg ju

ben Fragmenten ber grietyfäen £iftorifer. @. 703 — 708. 8« Rubelt ft<$

um gereifte ©teilen ber &ir$em>5trr 3ufiinu«, $atianu«, (Siemens unb fcfrica*

nu3. — S. Rein, Die neuere Literatur ber r5mtfd)en ©taat«« unb SRec^t«-

altert$flmer. ©. 709-728. - ©$Sfer, 3um ©eburt#ia&r be« !Temoft«

frene«. ©. 864.

^frilelogu«, 3eitf<$rift für ba« ttaffiföe SUtertyum, ^cr*g. t. Örnft t.

8eutf($. 16. 3a$rg. 4 $efte. ©»ttingen, 1860.

Ä «eil, ©riec$iföe Onföriften. ©. 1-39. — 8. $erbjt, 3abre*be-

ritft über fcbutybibe«. ©.270—351 - SB. fford/bammer, $er Ur-

forung ber 9Wtt$en. ©. 385 - 410. — Unter ben einem jeben $>eft beigege-
"

benen Wi«ceu*en finben fu$ Hu«jflge au« ©Triften unb ©ersten ber geteerten

©efettf^aften fourie au« 3eitf*riften mit ttfitfftyt auf ba« «usfanb.

3n ben |>biIologif$en unb florif c^cn »bbanbtnngen ber !.

»fabemie ber SBiffenfc^aften ju ©erlin. *u« bem 3abre 1S58, ©erlin, Dumm-

ler, 1859, finbet fi$ eine «b&anbtong ton $artbet>: Heg^ten beim ©eo«

gr^en ton 9?a\?enna, ©. 115-147, uub ton bemjclben: 3ur örbtunbe be«

atten «eggten«, ©. 509 - 538.

2lu8 bem Oatyrgange 1859 (6. 1 — 92) war fdjon tor einem 3afyre bie

ftbt?anb(ung ton üe^fius fi6er einige ©erütyrung«j>unfte ber Sgwtiföen, grie«

$ifc|en unb rBmiföen Chronologie befonber« erfd)ienen. — 3n eben biefem

3a$rgange fanbelt ©erbarb ©. 4* 9—483 über bie 3Retafl|>iegel ber Ctrusfer.

SWenat« beriete ber f. preuß. Wabemie ber ©iffenföaften ju ©erlin,

©erlin, 1860. 8.

Darin: ©etfer'« ©arianten ium 3ofe^u«, ©. 224-230 - ö. $üb«

«er, tyigratfifoe 9teifeberi$te, 0 325- 332 - gortfefcung, €. 422-450.

— 9Rom mfen, lieber in bem atten ftalerti aufgefunbene ard/aiföe Snförif«
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17G Ueberftyt ber frifloriföen Siterotur, ten 1860.

ten. — Äiepert, lieber bie ecbiffafcrt ber %lui\ toou 3ubien bi* Sfyina,

€. 460—462. — Ätt^eff, lieber Onfc^riftm *on (SüjüoS, ©. 493-497.

Die beiben lefcten §efte liegen no<$ nid)t *or.

S3eri$te über bie 8 erbanblungen ber f. f5d)fifc$en Öefellfc$aft

ber ©iffetiföaften ju Seidig, ^iloloflifc^ * ^iflori^c (Slaffc. 11. ©b. 3^rg.

1859, Setpjig, §irjel. 8.

©urfian, 3Jtitn)eilungen jur Xepoarapbi« tjoii ©oiotien unb Suboia.

6. 109-152.

"Stfeunge berichte ber taiferli^en ftfabemie ber SBiffenfujaften. ^bi-

lofopbifcb-b'fteriM« (Stoffe 33.-35. Cb. Sanuax bi* 3"li 18G0. ©ien, in

Jfommiffion bei Äarf ®erolb'$ Sefyn.

©b. 35: Slfcbbacb, Ueber bie römiföen 27Witarftationen im Ufer «9io-

ricutn, jroii^en ?auriacum unb ©inbobona, nebfl einer llnteriu^ung über bie

Sage ber neviföen £tabt gafciana, © 3-32. £ie Slbfranblungcn »onSUoi«

SRütter in ©b. 33 u. 35 f oben S. 166

3. SWaemcine ®efäic$te M Mittelalter«.

Bergmann, Fre'de'ric- G uillaume, Prf. etc., Los tietes ou

la filiation gdne'alogique des Scythes aux Getes et des Gu-

tes aux Gerraains et aux Scandinaves demonstree sur lhistoire

des migrations de ces peuples et sur la continuitd organique des phe'no-

menes de leur e*tat social, moral, Intel lectncl et rcligieux. Strasbourg unb

Paris , 1859. XV , 306 €. 8.

— — Les Scythes les ancetres de» peuples germani*

ques et slaves; leur e*tat socal, moral, intellectuel et religieux; es-

quisse cthno-ge'ne'alogique et historique. Deuxiemc t?dition. Halle, 1860.

XVI, 80 3. 8.

üöeib« (Schriften, üon teilen bie jroeite fcfyon im Oaljre 1858 et'

friert — bie Dorlieflenbe 3lu#a.abe ift Med als eine neue Sitelauflaae

ju betrachten — enthalten bic rounbertidyjtat Dinge über bie llrwanbe*

rungen unb $er»üiittfdjaft ber Helfer. Die 3vwd}ferfcr/una,, auf bie

fic^ ber $crf. fjauptfacrjlidj ft<H>t, ift nicijtt a(e eine tläfllidje ÜBcrtfrie«

lerei, toeldje man bei bem gegenwärtigen 3tanb ber Siffenfctjaft unbe-

greiflich ftnten mufc.
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allgemeine Öef^ic^te be« Mittelalter«. 177

© ieter*beim, Dr. <5b. ». , ©efdjtdjte ber 88lf e vttanberung.

2. «b. Seidig, £. O. ©eigef, 1860. XI unb 384 6. 8.

Valentin Smith, Notions sur l'origine et le nom de» Bor-

gendes et sur lear premier Etablissement dans la Qermanie. Lyon, 1860.

60 p. 8.

Jordanis seu Jornandis de rebus Geticis libr. cap. 1—3,
, ed. Rect. Dr. C, Stahlberg. Hagen, 1859, Bntz. 24 p. 4.

Jordanis de Getarum slve Gothorum origine et rebus
gestis. Recognovit, adnotatione critica instruxit et cum varietate lec-

tionis edid. Carol. Aug. Closs. 2 Hfte. (1 Hfl. 64 S.) Stuttgart, 1861,

Fischhaber. 8.

Gu. L. Krafft, De fontibus Ulfilac Arianismi ex fragmentis

bobiensibus erutis. Bonn, Marcus, 1860. 20 p. 4.

Peigne'-Delacourt, Recherches sur le Heu de la bataille

d 'Attila en 451, orndes d'une carte geographique et de planchea chro-

molithograpbiques
,

reprdsentant: I. les armes et ornements attribuees a

Theodoric, et qul font partie du caMnet d'antiquite's de Sa Majeste' l'cni-

percur. 2. les armes et ornements du roi Childeric, conserre's au musee

de Cluny. Paris, 1860. 56 p 4.

Dr. C. G. Klapper, Theodorici magni Ostrogothorum
regis, contra calumniatorum insimulationes defensio. Gymn.-Prgr. Aachen,
1858. 10 p. 4.

Ravennatis anonymi eosmographia et Gnidonis Geo-
graphia. Ex libris manuscripti* ediderunt M. Pinder et G. Parthey.
Accedit tabula. Berlin, 1860. Kicolai. 8. XXIII, 677 8.

Adf. Thierry, Re'cits de Thistoire romaine au cinquieme
siecle. Derniers temps de l'imiire d'Occident. Paris, 1860. XXIII,

520 p. 8.

»Mltnger, 3o*. 3of. 3 ö u. S^riftcnt^ttm unb JTtr^e in
ber 3eit ber ©runMc 9 uug. SRegenÄ&urg, Viani, 1860. VIII, 480© 8.

fcrbr. 85&rittfler, 3>te Ätrd;e S&rifli unb i$re 3eng*n.
1. *3b. 1. Vttyf. : *ird>«iflefä}tyte ber 3 erfleu 3aWunberte tu ©iogra*

Hielt. 2. *8fflg umgearb. «nfl. 1.— 3. % 30^ Wt)tt unb 3e&er'« 8«rf.,

1861. 616 €. 8.

$if»«ifs)«3«Uf4ttft ¥. «OK*. 10
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178 Uelerfid)t ber ^i^ortfc^cn Literatur *on 1860.

Ed. Reusa, Histoire de la thdologie chretienne au

si bei o apostolique. 2. Edition, revue et augraentee, 2 voL Stras-

bourg, 1860. XVI, 1118 p. 8.

Milo Mohan, A Church History of tue First Three Cen tu-

ries from the 30 th to the 323 th Ycar of the Christian Era. New-Yojfk,

1860. 428 p. 8.

W. D. Killen, The Ancicnt Churoh: it* History, Doctriae,

Worship, and Constitution traced for tho First Three Hundred Years.

London , 1859. 690 p 8.

Henrion, Histoire ecelesiastique depais la creation josqu'

au pontificat de Pie IX; publice par J. P. Migne. Tome XVL De*

puis le concile gene'ral de Chalc^doine jusqu'au pontificat de saint Gre'-

goire le Grand. Paris, 1860. VI, 770 p. 8.

St. @raul, 5>ie d)ri fltidje Äird)e an ber ©djttelte befl 3re*

nätfcfyen Zeitalter«. %19 (Srnnblage ju einer fird)eu* unb bogtnenge*

fd;id)tlid)en Storfteflung befl ?<fceufl unb ©irfen« befl fceiltgeu 3renaufl. Setp*

}ig, 1860. Ecrffling unb ftranfe. XV, 168 3 8.

W. Bright, A history of the church from the Edict of Mi-

lan, a. d. 313 , to the Council of Chaleedon. London, 1860. 440 p. 8

Dr. $tf. * fctlgenfelb, fcer JSofdjaflreit ber alten Äirdie nad)

feinet ©ebentung für bie Äird)(ngefd»td>te unb fitr bie Cfoangeltenforfdntng ur*

funblidj bargefleOt $atte, <S. <S. ©. Pfeffer, 1860. X, 410 «.

3afob ©erna&fl, llefcer bie C^rontf befl ©ulbteiu« © e-

berufl. Cin Beitrag jur ©efd;id;te >er flaffifdjen unb biblifd/en Ctubien.

SBerftn, $erfc 1861. 73 @. 4.

£er «erfaffer gibt sunaa>f* eine frittfc^c / burd>greifcnb aufrau*

menbe unb beffernbe £arfteflung ber fird)engef(fyid}tlici)en ©organge,

reelle ftd) an bie Äefceret be« ^rificilianuö fnütfen, er jeigt bann, xotity

Stellung ©cueruä baju genommen, unb »ie baburdj foftotyl bie ftyti»

ftifcfye $orm ber (Sfjromf toie bie BuStoaljl unb fadjlidje ©etyanbfong

iljre« Hblifc^eu Stoffe« bebingt »orten ifh 3nbem ber SSerfaffer biefe«

«er&aitnijj mit föarfem $lttfe unb feinem ©efd)marfe im (Sinjelnen na$-

toeift, wirb tym bie Ctyrontf &u einem 8eben«bilbe tyre« «utor«, unb

totyrenb fie über bie bon tym bemäntelten 3eitcn nxntg SReue« beibringt,



Sniäemetae Geiste beS Sttittetafterf. 170

$11 einer intcrcffanteit Cueflc für bic Kultur unb bie £enbeu$cn tyrer

gntfle^uno^eit. %tt erften d?avaftcriftifd>cu 3113 bc* SerfcS bejeidjuet

iBernatyö bic a^ftc^tUd^c Wadjbilbung betf ffaffifdjcn Inflorijdjen ©ttylä,

turd) recld^cn ber biblifd;c "3toff beut gebitbeten 2lquitanifd>cu publicum

fcfnnadfjaftcr gemadjt werben feilte, altf feiten bic £creerl?ebung bc$

rein gcfdjidjtlid^cn ^eftaubtfyciUi beä alten Xcftaiuent^, unter 3nrürfbrän*

gung teä preyfyetifdjcn söeftaubtheitö, mit fefyr ft>ä'rlid>en $iubcutuugeu

tr#ifd>cr unb begmatifdjer Art, unb unter ^än^(id>cr ^utffd>liefmng ber

iteuteftontenttieben (rreignifie — and} bietf mit beut §inblirfc auf t'efer,

bte neeb. nid;t gläubig n>aren, fenberu cä erft »erben feilten. Weben ben

fciMifcfycn ^üd^ern beutete 3-cwruä lue unb ba profane dienen; c$ tft

cbeufo fiberrafd>cub rote uad) uufereiu Tafurfyattcn unmiberlcglid}, n>ic

2}ernaty$ auä beu betreffeuben 'JiVtiym feinet ftnterd eine 2&ircrlegmig

ber 3efepbifd)en Xarfteltuug ber 3 cr^^viui
il

l>on Ocrufalcut unb juglcid}

ein feuft berlercncö Sürndrftfirf ber $ifterien be* £acituä gcUMunt. Son*

jectureu, ©rgä'nytugcn unb ^erbcffcruiigcn een äf;ntid>cr V(rt, teenn auefy

nidjt ton gteidjer fa^tid;cr <üebcutuug. enthalt tic flbbaubtung in grefeer

Stenge; fic jeigt überhaupt eine fcltenc 2>crbiubung phUelegifdjer (belehr*

famfeit mit aftfyctifdjcni unb bifterifdiem 3iunc, bic uidjtä mehr unmfdjcn

laßt, atä bic 9lmeenbuug eiuees fotebeu Xalcnträ auf einen grefecn gc*

fdjidjlUdjen Öegenftanb. S.

3 IBapt. 33raun, $afl fivdjlidje $crmca.cn fceu beu älteflen

Reiten bU auf 3uftinian 1. mit Jefenbevcr 3Ülcffi(i/t auf bie 3?cnvaltimg

beffetbeu gegenüber bein €taate. ließen, rjerber, 18G0. VII! , 80 p. 8.

Ccillicr Remy, Htstoire g^n^ralo des autcnrs sacr^s et

ec c lesi a s t i q u es, qui contion*. leur vie , le catalogue, la critiqne , le

jugement, la Chronologie, l'analjse et le denouiurcment des diffe'rentcs

e'ditions de leurs ouvrages, cc qu'fls renferment de plus interessant nur le

dogme, sar la morale et sur la diseipline de 1'Eglisc, l'histoirc des con-

eiles tant g^ncVaux qne particuliets, et Ies acte« choisis des martyrs. Nou-

elle Edition, soigneusement revue, corrige'e et comple*tce, et termine'e par

une table generale des matieres, par nn directeur de grand se'rainaire.

Tome V, contenant les actea des martyrs an 4. siecle jusqu' aux conciles

du 5. silcle inclusivemcnt. Paris, 1860. VII, 676 @. 8.

Theodoreti Cyrensis episcopi opera omnia post recea-

12*
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1Ö0 Ueberftdjt Ux ^ipörif^en Siteratur bon 1860.

sionem Jaobi Sirmondi edidit graece, e codicibus locupletavi t, antiquiores

editiones adhibuit , versionem latinam recognovit , lectionum varietatem,

amplissimos indiees adjecit I. L. Schulze. Accarante et denuo recog-

noscenle 1. P. Migne. T. V. Paria, 1860. 642 ß. 8.

Sozomeni ecclesiast ica historia. Edidit Rb. Hussey. 3 toIb.

London, 1860. 1280 p. 8.

Monumenta sacra inedita. Nova Collectio. Vol. III. H. H. b. I.

Fragmenta Origenianae ocUteacbi editionia com fragmentis evangclicorum

graecis palimpsestis. Ex codice Leidens! folioque PetropoltUno quarti vel

quinti, Guelferbytano codice quinti, Sangaliensi octari feie aaecoli ernit

atque edidit Aenoth F. Cst. Tischendorf. Leipzig, Ilinrich's Ver-

lag, 1860. XL, 300 p. 4.

Chronicon paschale, a mundo condito ad Heraclei imp. Ann. XX.

Opus hactenus fastorum niculorum nomine laudatum, deinde chronicae tem-

porum epitomes, ac dcnique chronici Alexandrini leromate vulgatum etc Ac-

cedunt Georgii Pisidae opera quae reperiri patuerunt omnia. Accurante

J. P. Migne. Tomus unicus. Paris, 1860. 896 p. 8.

»

Xqovtxov ovvtopov ix dtayoqw XQovfQayuv Ii «ort i£r
t
yr

t
tuv ovl-

ieyiv xai avwit&iv vno riVQfiov 'siftafiulov Movaxov. — Georgii

Monachi, dicti Hamartoli, Chronica ab erbe condito ad annum post Chr.

n. 842 et a diversis scriptoribus usque ad annum 1143 continuata nune

primum ad fidem codicis Musquensis, adjecta pasaim varietate reliquorum

codicum nec non Leonis grammatici et Cedreni et annotatis locis s. scrip-

turae, patrum ecclesiasticorum et eeterorum scriptorum laudatia annisque

et poat Chr. in margine adscripüs. Edidit E. de Muralto. Petropoli, 1859.

LH, 1016 p. 4.

S. $ao«, ©cfd;td)te ber $äpfle nad) b«u Grgebuiffcn ber neueflett

&orfd)una,en »erfaßt. lübingen , Jaupp, 1860. XV , 743 €. 8.
i

Th Green wood, Cathedra Fetri. A political History of the

great latin patriarchate. Vol. III. Book» 6, 7 and 8, from the middle

of the ninth to the close of the tenth Century. London, 1860. 600 p. 8.

P. Lanfrey, Histoire politique des papes. Paris, 1860.

436 €.8.
»

Bullarum diplomatum et pr irilegloru m sanetorom ro-
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»agcmeinc ©ef^id)te b<« »ittelauer« 181

mtnoram pontificum Taurinensis editio locupletior facU col-

Icctione noriasima plurium brevium, epistolarura , directornm actorumque

S. aedia a S. Leone magno uaque ad praesens cura et studio collegii ad-

lecti Romae virorum S. theologiae et SS. Canonnra peritorum quam D. N.

Pius Papa IX. apostolica benedictione erexit auspicante eminentissimo ac

reverendissimo domino S. R. E. oardinali Francisco Qaude. Tom. V. ab

Engenio IV. (anno 1431) ad Leoncm (anno 1521) Auguatae Taurinorura,

1860. -VIII, 821 p. 4. T. VI. ab Hadriano VI. (anno 1522) ad Pau-

lum IV. (anno 1559). Ibid. VIII , 614 p. 4.

$agenfcad), $ref. Dr. Ä Sortefungen ü&er bie Älrdjen*

©cjdjidjte be« ^ Uttelatter«, ßn 2 2tyn.) 1 fyl $on $regor«

be» ©rofjett Job bt« auf 3nnocenj III. S. n. b. $ie ä)riftltd)e Äirdje

toora 7. bis aum 12. 3«Witnbert. «etyjtg, $irjel, 1860. XI. u. 334 €.

gr. 8.

4> cf e te , Dr. ÄarlSof, GonciHengef d)id)te. 9laä) ben CueHen

bearbeitet, fcreiburg t. ©r. Berber 1860. 4. ©b. VIII. 864 ©. 8.

jDicfcr neue 58anb ber (£onciliengefdjtd)te umfa&t ben 3«^ttum bon

bem £obe Statin be« ©r. bi« jum 3. 1073, in ^»eldjem ©reger VII.

ben papfHid)en ©tufyl beflieg, ettoa jtoei drittel beffelben aber fallen al*

lein auf ba« 9. Oafyrfyunbert, toafyrenb ba« jc^ntc eine ganj befonber«

fdjmadje ftuäbeute gen>äfyrt. Xtr\ größten 9?aum nehmen unter ben man*

nicfyfattigen tird)lid)en $änbe(n biefer %t\t bie ?e(jrßreittgfeiten ber grie«

d;i|d)en unb römifd)en Hixdjc ein. Xm Staubpunft be« S5erf«. unb bie

Äuforberungen, bie billiger 2öeife an fein 2Ber! gefredt »erben fönnen,

$aben mir fajon früher bei <Selea;n$«tt be« britten 53anbe« erörtert (f.

8b. I. 223 biefer 3eitfd)r.) unb ftnben unfer batna(« gefaßte« Urteil

burd) bie borltegenbe ftortfefeung in jeber $infidjt beftatigt. C« tfl au$

tyier ritymenb anjuerfennen , ba§ bie fat^oUfcr)e ©efinnung, bon ber ba«

ganjc Sert getragen »irb, auf bte 93emifcung ber Ciueflen unb $tlf«,

mittel feinen maggebenben (Sinflug au«fibt: ber $3erf. iß nüchtern unb

befonnen genug, Starnberger unb ©frörer, bie er Öfter au«brüd1i$ Be*

fampft, auf ben fd)lfipfrigen $3oben tyrer leichtfertigen ©ef$id)t«mad)erei

metf* nidft ju folgen, bie <5<fjriften Wcanber«, ©tefebredjt« u. a. prote*

fiantiföer ©eletyrten »erben bagegen ben tym nadj ©ebü^r gewfirbigt

unb benufct. 6« fe^lt aud) ntd)t an felbftftanbigen, fritifdjen flu«fütyrun*
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182 tleterftt$t ber tfflorifajcn Literatur t>oit 18GO.

gen, bie ju neuen unb fruchtbaren grgcbniffen Qefil^rt fyaben ober ben

(Srgebniffen früherer fterföer jur ©eftatigung bicncn: fo fiitb @. 253

mehrere Briefe be$ Zapfte« Wifolau« nötiger angeerbnet, al« in Gaffel

9icgejUn, luie überhaupt ber Cffyefyanbet tfotfyar'G ju ben am ftetgtgfleit

bearbeiteten Partien be« 33ud)e« gehört; fiberjeugenb ift 8. 517 ber

9caa)n>ei« ber Unedjtfyeit eine« oen föidjter ebirten Slftenftücfc« fcom 0.

878 geführt, ©. 793 entleibet fidj ber $erf. ^iitftc^ta<^ ber gijnobc

*on SRantua im 3. 1064 für bie toon ©iefcbredjt gefunbene 3citbefKm*

mung unb fuc^t bicfelbe ned) treitcr $u begrünben, ^erfritifc^ ift ba-

gegen <S. 293 bie «emerfung ber <3tntobe fcon ^auia im 3. 866.

SBei ber SdmcHigfeit, mit ber biefer $3anb unfcerfennbar auGgear*

beitet ift, laufen natürlich aud) mandje Ungenauigfeiten mitunter unb e$

toSre gewagt, ftc^ anf afle (Sinjeut^eiten be« $erf«. unbebingt $u Der«

Iaffen. <So toirb <5. 53 n. 2 2öa(a irrig Slrfeniu« genannt, toaljrenb

fein «ruber Hbalfiarb biefen «cinamen führte, 3. 262 tagt er Ooljann

von 9tat>enna unb $agano auf ber rBmif^cn <3önebe *en 863 tterur*

tfyeilt »erben, n>ien>efjl bie« olme 3tt>eifel fdwn fcerfycr gefdjeljen toar;

toa« <5. 264 Aber $ilbuin« Ginbringen in bie <ßetcr«firdje erja^tt wirb,

toibcrfprictyt j. Zi). gcrabeju bem 33erid)te $infmar«, auf ben §r. £efele

fid) ftü&t; 8- 555 lagt er Arnulf von öatern mit ben Ungarn einen

Einfall in Deutfdjlanb machen, fcen bem bie Ouctten nidjt« ttjiffen,

©. 633 wirb im SBibcrfprudjc mit öief:brea)t, auf bem bodj fonft tytt

bie Darftellung bc« $crf<3. beruht, SMföof Stfegtngaub fcon Gidjjtäbt irr-

tyümlidj 31t einem Söegünftiger ber (Mnbung be« 23t«tyum« ©amberg

gemadjt. föotfjab *en «Seiffon« fycigt bei £cfele ftet« SRottyabiu«, toa>

renb ifyn bie 3c*t9en°fTcn nit anberä al« SRotfyabu« nennen, für ben 23ei<

namen malus, ber bem Wenige §ugo ton Otalien betgelegt toirb (S. 572),

ift bem 9tcf- fein OucHen$eugnif$ befamt. Die Benennung $cinridj ber

ftinfler (8. 638 n. 2) feilte billiger Seife in feinem tt>iffen|d)aftlia>en

SBcrfe mefyr fcorfommen. Ter ^leig b:* 55erf«. im 3ufainmentragen be«

3ftateriale« fotoie in ber SBcnufeung fcr neueren Hilfsmittel tterbient alle

flnerfennung unb toirb tym in biefer £>iiifict>t nidjt incl be« 95?efentlid>en

entgangen fein. 3uma l für bie im (9anjcn nedj fo wenig bearbeitete

farolingifdje geriete ift feine 3ufammenfteHung redjt banfen$n>ertfy. lieber*

gangen finb in biefer 3*it alle auf ben
fy.

SUietr^cb unb auf bie flatnfdje

Liturgie bejüglia^eu ^er^anblungcu
,

namcntlid) eine bairifc^e 6^nobe,
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tt>afcrfrf»einliä) im 3. 871, über hxlcfic bie pannoniföe Regent* &u$funft

gibt, ferner eine $n>citc bairtjdje 3tmobc im 0. 9CK), beren Schreiten

an fAfft 3ot)ann IX. firf> erhalten r;at , fetoie ba« 9fatipnalconcil »on

6atona unter Setyanu X f beffen bitten n>ir burd> ftartati fennen. $ür

ba« £cuci( *cn Zxibnx im 3. 805 gärten (3. 531) bie äKitt^eiUin^en

beu 2£afferfa)(cbcn ($eitr. ^ur ($ef«>- ber oorgratiau. &ir$enrea)t#aueacn

(3. 1G7) benujjt tocrbcn muffen, bei ber 3tmobc t?on ü£ingolfing im

0. 932 fyat ber 3?erf. überfeinen, baf? bie Stftcn berfelbcn fd>ou i>or iBitt*

mann im ftnfyioe für ältere beutidpe &tfd?ictyt*funte , VII, 826 crfdjiencu

ftnb (3. 5f>6). £aö 3rf>reiben beö 'Jtyotiiui au beu (Sr^bifchof t?on

Slquileja ift, loic tfarlati (lllyricum sacrum IN, 78-70) KafyrftcinU*

gemalt $at, an halber «ertötet (3. -itW n 3). ftür bic ftritif t'iub*

^ranW, biefe« beliebten 3tid>blatteä aller ratbolifdien #ifterifer (3. 530),

fyat ber 3?crf. bie treffliche flbljantumg Stopfe'* überfein. £rofe biefer

fanget im Gin^etnen roirb mau baö &krf beä Jprn. .£>cfcle, fo meuig

c$ eine umfaffenbe Mird)engcfd)id}te ui eiferen wrmag, immerinn atö ein

nüfclidje« 9t\icfyid}(aa,cbud} aua) in biefem neuen 53anbe betrauten bftrfen.

• D.
•

©frorer, 2t.g., $abft ©regeriu« VII. tttib fein 3 e i tat t e r. 5.

9b. 2. $ä(fte unb 6. 8b Sfofftaufen, $urter, 1860. 5. 9b. XL, 545 bt«

939 unb 6. ©b. XXXII, 827 6. 8.

«euter, Hermann, Qefa?ia)te SUerauber« be« Dritten

unb ber Äird)e feiner 3*i k- ^ft" Sanb. £mtitt oöflig neu auftgear*

beitete Ausgabe. Seidig 1860. XVI. 588 @. 3»eiter 8anb. <5ob. XIV.

69 i e. 8.

ÜDer #erf. $at in tiefen Rauben bie groge biogrartifd^e Arbeit, bie

er bor 15 3afyren mit ber erfren «umgäbe be« erften Sanbe« begann,

burc^attf bon Beuern aufgenommen unb meiter geführt, bie jefrt bi« }u

bem Xobc Zfcma* Söetfet^. (5r fagt 33b. I. p. IV. „3u meinem 53e>

bauern fyabe idj aU tyeotogifdpr Äirdjenfnftorifer ba« ©effifyl ber 53er*

einfamung auf biefem (Gebiete gehabt. — SBatyrcnb bie $)ogmengefd)tdjte

bur<$ bie emftgfien Stubien fort unb fort angebaut toirb, erfdjeint bie

politifa)e Partie ber Äirc$engef<$itt)te in bebender SBeife feit beu legten

16 3a$ren bon t^cologiföen Talenten oernatyaBigt. <S« ift ein befdja-

menbe* Gfefityl, ba* mia) ergreift, inbem i$ ertlare, bie $>olitifa}eu $ifio*
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rtfer haben in biefcr 3eit — abgefehen bon beut, toa« für bte (Srfor»

fdpmg ber crften chriftlichcn Oa^unberte gefdjehcn ift — mehr für bie

Äirchengefchichte geleitet al« bie £fyeo(ogen. Ober foüte bicfcCOc bon

unfl cttoa in bie ®renken eingefchloffen »erben, bieWeanber innegehalten?

— ba« h"Be niä)t« Rubere«, at« bie $3erradjtung ber gro§artigen toelt*

hiftotifchen Bewegung ber flirre jener mitftrebeiben ©enoffenf^aft ber

politifchen $iftorifer fibexlaffen, beneu roir bocb bie Uebcrjeugung listen

müffcn, bog bie bogmatijdje $i(bung allein bie regten Kriterien an bie

$anb gibt, an benen bie firc^cn r;i ft or i
f et) cix §acta richtig ju fet^d^cn finb".

2Btr müffen befernten, bag ber SSerf. mit grogartiger (Snergie bie Slnf*

gaBe, bie ihm toorfcr)toc6tc, ju löfen berfucht ^at. Gr bringt von Anfang

an mitten in ba« betriebe ber politifdjen ©erhanblungen ein, in benen

bie flirre nach allen ©eiten fich bamal« ju behaupten ^atte. bieten

namentlich bie neueren engtiföen $ublicationen für Jene ^eriobe ein über*

an« fcottfiänbige* SWateriat vertrauter nnb offteieder Sorrefponbenj, fo ifl

er bemüht getoefen, bieg in feiner ganzen ftftüe bi4 in ba« fiugerfte 3>=

taU ju oertoerthen. Die jebem ©ante ^tn^it^efü^ten tritifc^eit Setoei«*

fflhrungen, botl bon Scharffhm unb ber größten uub prompteren Sclefen*

tyeit, jeigen aOerbing«, bag an mannen (Stetten am (Snbe nur eine 55er«

mutfcung ba« lefcte ntühfame töcfultat bleibt, ater im ©rogen unb ©an*

jen ifl nach ber einen Seite hin bie DarfteHung bodj bon einer auger*

orbent(ia)en Sicherheit unb eiitbringlichfett. Hn« menigften« ifl noch n"

ber Jon ber bamatigen politifchen Serhanblungen fo tebenbig bor Äugen

getreten, rote in biefer ßrjahlung. Sei ber ganjen Brt ber bamaligen

fdjriftlichen üWittheilung, ihrer Unftcherheit iadj äugen, ihrer inneren 9Ri*

f<hung oon (Kontemplation unb Diplomatie fudjt ber S3erf. beet) ben ein*

jelnen Snbioibuen pfochologifch fco möglich bi« an'« $>erj ju bringen,

©etoig toirb er ba manchmal fehlgegriffen h«*«t, für bic engltfch * fran»

jofifchen ©erhanbumgen müffen toir un« auger ©tanbe benennen, ihn im

©njelnen ju controliren, aber gerabc hier tf* ber (Sinbrud be« ©efammt*

refilltat« toon einer überrafdjenben unb er[<hfltternben Unmittelbarreit.

Sticht ganj fo bei ber Darfleöung ber Serhanblungen mit bem #ai*

fer. Da« Material ift lange nicht fo reich, bann aber ^at ber 53erf.

hier offenbar boct) oon bornherein ba« ©erhaltnig ber »ichtigfien ^erfön*

lieferten »erfchoben: bag er bie oft befpradjenen Briefe über ba« beutfehe

Matriarchat nochmal« al« ächt hinftettt, baffir bürfen mir, toie&ef. »eig,
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(eine 23ewei«füf;rung n«d} erwarten , aber gerab« bei bitfer ?lnfia)t fällt

c« auf, bafe cv tro^ ftirfer'« Dcbuctionen bic iwllc 3nitiath>c ber faifer*

liefen ^elitif gair, allein ober faft gair, allein griebrid) mtbcilt. Sir

mfiffeu gcftefycn, baß un« tyier feine halbe ^clemif gegen $ider burcfyau«

mcfyt fiber^ettgt fjat. Oft beim ftriebrid)'« auffaflciibc ©altung (Sberfyarb

t?ou Salzburg gegenüber uidjt ebenfalls beweis bafflr, baß er bem re-

mifdjcn 3tubl gegenüber fcinc«wcg« fc entfcfyicbcn war, wie ber große

tölnifdje Staatsmann? Tic feenubäre Stellung riefe« festeren ift für

un« mit ba« StuffaUcnbftc in ber flauen XarftcUuu^ gewefen. ©alt man

bie Sachlage feft, wie wir fic twn iytefer rtdnig fjcroergcfwbcn glauben,

fo jeigt ftrf> bamal« eben überall caö tlcbergcwidtt ber firdjüdjen »il*

bung nnb ifyre verwegene tfulmljeit auf allen Seiten be« großen Partei»

fainbfe«. Tiefer ftaaWmamufdjc Trieb auf bic weltlichen (fyfdjaftc Wirb

aber freiließ erft bann iwUjUnbig ttrftanblid}, wenn man außer ben tu

ylematifdjcn SJcrfyanbumgeu bic abminiftrattK 9tfdjtuug tcr ftirdic in'«

Auge faßt.

Sir Wiffcn nid>t, wie weit ber SJerf. bie inneren Skrfyältuiffe nnb

^Bewegungen ber Äirdjc nad) tiefer Seite l)iu nodj in'« 2lugc m faffen

gebeult, An einer Stelle ift im« atlerbing« bic 9iid>tbead>tuug bcrfelben

fef>r bemcrflidj gewefen, im 5. Ha\\ be« :\. $3ud)e«, wo er reu bem

Stadtgebiet be« fcfyi«matifd)cu ^apfte« uub babei aud) iwu ber beutfaVn

Äirä)e fyanbelt. £aß e« firf> bei ber -Stellung beä nerbbcutfdjcn Griffe*

tat« wefcntlia) um bie 5(u«|ul)teu Rubelt, bic Herbert bemfclbeu ciuft

eröffnet uub bie feine Anhänger in größerer ober geringerer (Sntfdjiebeu*

fcit feflju^altcn fugten, bar-on finbet jty luer feine Srmr. Uub bodj,

bie ganjc ^elitif ©einridV* bc« ?ewen erhalt erfl \i)x rolle« ?id>t, wenn

man biefc ^rämenftratenfifdjc Mdmmg an ber fäd)fifd)eu Gfranjc nia>t

überfielt.

Sin einer aubercu Stelle t;at 9tef. im Allgemeinen feine Anficht

über ben (Sinfluj? feiger Bewegungen auf ben bamaligcn ©ang ber Seit.

toerty5ltmffc anjubeuten terfudjt. (5r muß fagen, ba§ audj bie Surftet*

luug be« 33erf. im Großen uub ©anjen $n in feinen Saljrnefymungen

3. SB. über bie Stellung ftranfreid}« im 12. Satyfy nur befejiigt tyat.

$ier wetter barauf einjugefyen, fdjvt bem SRcf. 3eit unb Waitm. 3n wie

Weit foldje Untcr;udmngen ber Arbeit be« SBerf. cntfpredjen motten, bar-

über 3U urteilen, müffen wir erft bie gortfefcung be« Serfe« erwarten,
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ju meldjer mir it)m mit ber »firmjien 2$eifoar)me tfraft unb griffe be«

©eifte« roünftt)en. Nitaach.

3. g. Dornberger, $fl>refeffer, tnuäjroniftifdje @e[d)iä)te bet

Ätrdje unb ber Seit im Mittelalter, Jtritifd) au« ben Duellen bear«

bettet mit ©eibilfe einiger gelehrten fcreunbe. 15 8b. (7. 3eitraum« 5. 8b-

fdmitt) 1. $eft »egen*bnrg, Ruftet, 1860. VI, 322 6. 8.

de Montalembert, Les Moines d'Ooeident, depuis Saint Benott

jnsqu' a Saint Bernard. Toraes I unb iL Paris, 1860. CCXII, 885 p.

Montalembert, ©rof u , bie SRöndje bt« »ben blanbe« oem

II ©enebift bi« jum bt ©enu)arb. Sora ©erf. genehmigte beiitfr^e Äueg. *.

P. Jtart ©raube«. 2 ©b. gr. & 616 8. Hegentburi, SRanj.

Petri Abaelardi opera. Hactenus seorsim ediU nuno primum

in unnm collegit, textum ad fidem librornm editorrun seriptorumque re-

censuit, notaa, argumenta, indices adjecit Vit. Cousin, adjuvante C. Jon r-

dain. Tomas II. Paris, 1859. 834 6. 4-

&<f)c\l, Gort, ©embarb ber Seilte in fcret&urg im

©rei«ga«. (Sine gefdjidjtüdje Crinneraug. Sart«rabe, Greujbauer, 1860. 4.

Recueil des historiens des croisades, publik par les soins

de FAcade'mie des inscriptions et belies lettre«. — Historiens occidentaux

T. II. Paris, 1859. XXXVI, 828 ©. foL

3m Anfang ber feierjtger Oa^re vereinigten ftd) befanntftd} einige

franjöftfc^e ©clehrte ju einer in ber Ir>at fcfyr tt?üu|cfycn$wertr)en neuen

SluSgabe ber £ueßenfchriften ber Äreujjüge. Ö« erfdjicnen barauf «tttcr

obigem £itet bi« junt Oafyre 1844 jroet ©anbe, roe(d)e al« erfter £fcil

tc* projectirten 2Berfe« auf quergefpattenen Seiten uittereinanber gebrueft

bie jerufa(emitifa>e Öef(t)icr/te SDttyeim'« ben Xr/ru« unb feine attfranj6.

ft|d)e Ueberfefcung unter bem Xitet: L'eateire de Eracles empereur et la

conqueste de la terre d'outremer, c'eat la translation de Testoire de

Guillaume arcevesque de Sur. enthielten. %n ©ariantenoer$eid)nifJen unb

ftegiftern fehlte e« niä)t, unb fomit füibigte ftet) bie (Sbttion al« eine

fyödjß breite unb ftattlidje Unternehmung an; ja man burftc fogar jroei»

fein, ob ber Drucf jener umfangreichen Ueberfefcung ben bamit berbun*
r 1
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bencn Äufwonb jeber Sfrt lohnen werbe. Leiter wrjögerte fid> bte gort»

fefcung be* ih?crfe£ fc!?r erheblich- crfd>ienen jwar nod) 1651 unb

1£53 ^wei Baute .,Lois", unter temfelbeu allgemeinen ZiUl, ton beneu

ber erfte Assiscs de 1h haute conr. tcr antcre Assises de cour des bour-

geois enthielt; tie (Stition tcr „historiens" aber jd>ritt erfl im 3afyrc

1859 um einen neue», ten eben an^c^ei^tcu jmeiten Shcit, Oer. Xiefcr

trinkt btc fterttct>H«ä«i tcr C^cfdud?tc Stfilhdm'a von Zmi* bis $um

3al?rc HMU nach unifaffcitt>ftcr BcnntMing tc£ hanbfdjrift liehen Material*.

SSJir begrüßten il;n mit großer o^cutc, ta tiefe Sortierungen midjtigetf

biftorifdjcä Material enthalten, wa* bei jener untern .(palftc tcä erfteu

Xrjcitcd faum tcr ftall war. Wud} tiefer Xi^eit tritt mit ylan^eutem

äußeren Apparate auf, tonn eine Beitreibung ber bemäntelten ÜKauu*

ffripte fleht an ter 3oit5c; ungemein v^™^ harten unt 9(otcu bc*

gleiten ten 2crt: eine dncnelogifdie Sluatyfe ^helm'* ton Sttru* unt

feiner ftortfefccr, ein CAleffarium unt ein föegiftcr folgen — tiefe letj*

teren Beigaben auf nahezu 2oo (*rofnoliofettcu. £b bic üüd^tigfeit ter

Arbeit tiefer äußeren (Srfdicinnng cutjpria)t, betarf einer umfaffentcru

Unterfudjung ; \\t uidjt uncrhcb(td)cu 3wcifc(n aber regt e$ an, Wenn mir

in ter chrenelogifdmi Slna tofe p. <164 ten ttufbrudj ftöuig tionrat'd

jum jmcitcu Ürciiftugc unt feinen Warfd) tnrdj Baiern, Ccftcrreidj, Uli*

garn, ^annenien, «fofien, Xacicn (!) uaa> 2öiL Z\)r. $u ll-tf» gefegt

fluten, olme baß tie neblige 3ah"*$*W taneben gcftclit ift; oter

wenn mir p. 065 yi 1 1 18 oer tcr Berfammlung ju Riffen unt Oer ter

Belagerung Von Xamaöf nadj 2t*il. 2t)v. citirt ftuteu: Baudouin III et

le patriarche vont ou devant de Louis VII. unt bann: Louis VII. a Je-

rusalem, wa'brcut mir (ogl. Gaffe'* CrVfdud^tc tetf betttjdjcn SKeicheS uutcr

Äonrab tem Xrittcn p. 137 ff.) miffen, taft Vutmig erft nach tcr Be-

lagerung ton £ama« nad? Ocrufalcm gcfommeu ift; oter wenn wir

aleid} barauf laut ©iL It>r. bie „Rennion des troupes « Tibtriade" auf

ten 25. Stfai angefe^ fmten, wal;rent fdmu eine große Äreuj*

3U9figefd)id)ten tiefe* (ireignip yir nötigen £eit, im Outi 11 LH, gebraut

hat; oter wenn wir außer tm angeführten Taten etwa .'10 ter hervor*

ragenteren (Sreigniffe teä jweiten Sircu^ugcä in tcr ?lnatyje aufgezählt er-

halten, We(d)e mit Aufnahme tcr wenigen, tie &ML 2\)v. mit einer na-

heren 3eitbe$eichmmg Verficht , eben nur ju ihrem Oahrc lungctrurft fmt

obgleich W<Wty terfelben au« ten Briefen ter Mreu^fürfteu unt
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188 Ueberfuft ber tiftoriföcn Literatur »on 1860.

ben übrigen ftyern Quellen bi* auf ben Jag $«tte feflgcflcOt teerten

fonnen. $od> genug, wir müffen bie Weitere (Srgrünbuug be« wirfli^eu

233ert^« ber oorliegenben (Sbitien ein« anbern $anb fiberlaffen. B. K.

A. Ingerslev, Petor Fr* Amions og dot förste korstog.

Kjöbenhavn, Gyldcndal, 1859. 24 p. 8.

Hody, b*ron de, Godefroid de Bouillon et les rois latini

de Jerusalem. 2. e*dit. Toumai, 1859. 8.

Setträge jur @e-fd)t$te ber Äreujjüge, au« annentföen Duellen

t>pn £. ^etermann. ?Iit« ben Staublungen ber fgl. Slfabemie ber Siffcn-

faaften ju ©erlin 1860. ©elefen in ber «. b. ». am 29. SMrj unb 14.

SWat 1860. ©erltn, 1860. 4.

3>a bie meißen armenifetyen ®ef<$idjtfcfyreiber bi$ jefct unbenufet unb

unbefannt geblieben waren, wStyrenb fte für bie ©efdjtyte ber Äreu#üa,e

trotj ber anderweitigen reichhaltigen Duellen manche Belehrung unb *Be»

rityigung bieten, fo Tönnen wir bem ©erf. $anf fagen, bog er, olme

bie 93eenbignng ber begonnenen weitfdjidjtigen (Sbitionen abzuwarten, nadp

bem oorliegcnben Material eine überftdjtlidje SDarßeflung unternommen

fyat. <£r fifi^t fldj Riebet fcorneljinlidj auf bie ^ßarifer Arbeiten beä 2Bar«

bapet Scfyalma$arean unb be« 9Jcr. ÜDulaurier, we($e fdjon im »ergan-

genen 2)ecennium reidjlidje ftrüdjte getragen tyalen unb nodj mehrere

Reffen (äffen. Xie $iftorifer, welche er, grogentyeil« bi^er nur Wenigen

ga^mÄnnern befannt, feinem ©ortrag ja ©runbe legt, ftnb folgenbe:

Solenne* Sarfaoag b. i. Eiafonu«, ber im Oa$r 1129 n. Ctyr.

fiarb. ©on feiner armenifcfyen ($ef(tyictyte finb bi$ jefct nur einzelne 8rrag=

mente befannt geworben. 2)catthän$ Urfyajefel ber befannte (Styronift auö

öbeffa; fein SÖerf reicht fcon 952—1136/7 n. 6(?r. ©ein ftortfefcer

©rigor f^reibt bi« 1 162/3. Werfe« (Slajenft« (f 1173) unb fein jüngerer

3eitgenoffe Samuel Oer<fe. 9Hi<$ael b. ©ro&e, ber jacobttiföe ^atriara)

oon Antiochien mit feinem gortfefeer, bem Söarbapet SBarban. (Joanne«

Banatan (t 1251), beffen Ironie »erloren ift, mit feinen Sattlern,

bem 28arba»et Äirafo« unb Söarban bem trogen (ft 1271). Sem»

bat ($unbeftabl (b. ty.
(Sonnettable) , ber ooi 1208— 1277 lebte. Sein

Stferf ifl bi« 1331 fortgefefet. Samara Urhajenfiä ober Sifenft«,

beffeit 9tetmdjrontf btd 1280 reicht. Stefano* Otyeleom ober Orbe«

leom, ber eine $ef4tyte bon @rogarmenien bi« (Snbe be« 13. da^r*
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tttgemrine Gefaxte bei »ittetetterl. 189

Rimbert« förieb. $etyum'« ©uo) über bie SCataren. Werf«* ^alienfe

SDfttte be$ 14. 3a^rt)unbert6 ic.

2Bir erhalten nun, toi« tiefet $er)etdmifj erwarten lägt/ mancherlei

Slufflarung über ben 3uß<wb ber armenifdjen $anbf$aften bor bem 53c*

ginn ber Äreu^üge, über ba« ©er^attnig ber erffcn Äreujfa^rer gu ben

Armeniern, über bie erften Decennien ber ö)rifHia)en Äei^e in <5&rien

«nb bie Äataftrorte t>en ßbeffa, nia)t« Wennen«»ertl>e« Aber ben jtoei*

ten Äreujjug. föeityifyr fliegen bie Ouetten toieber in ber atoeiten

$5(fte be« 12., im 13. 3af>rfmnbert unb über ba« 3lb|hrben be« la*

teinifa)en (Suifluife* in Serien fytnauä bi$ tief in'ä 14. Oatyrfmnbert.

B. K.

%t\l, $. Dr., @efc&i($te ber <£$atifen. ©anb 4. €tuttaart#

aKctjrcr'f^e ©ucManMintg, 18G0. 8.

i2Biv fatyen int britten $anb, toie SBagbab, ba« $Rom be« Optant,

in bie $«inbe ber ^Mongolen gefallen toar. Xie Bereinigung be« religio

fen unb {hatten Clement« im (£falifate tyatte fid) jtoar fa>n langfr

an fidj felbft geragt ; bamit toar aud} ber lefete 9?efl ber <Sc$em$err[(faft,

ein immer enger toerbenbel Üerritorialgebict, toerloren gegangen. 9?un

fefyen toir jtoar ba* C^alifat in SJegtypten toieber fyergcfteUt; aber in bie*

fem (Jjrile o^ne fttnbbejife unb faum ju ettoa« metyr, alä um bie Ufur*

Rateten naä> tyrem Sitten ju legitimifiren. $ie ©djeincjißena Serecfy«

tigte ben ©erfaffer, tiefen ©anb unter bemfelben Eitel ben übrigen an*

jufaliefeen. Eon) über bie 9tebe«fad>e bc« £itcl« ge^en toir jutn Ontyalt,

über beffen töeidftaltigfcit eine furje Ueberfify am beften anfajaulidj ina*

(fyen toirb.

9?a<$ ber vergeblichen Äeaction ber ßjjubiten gegen Slibet unb $u*

tuj fiebert fi<$ 93eibar« (©. 20) ben Ztfven unb bringt bur$ glfirftity

Äämtfe gegen (griffen, SWoigolen, «ffaffinen, Äleinarmenier, in Stobien

wnb »arfa, ÜWefta unb Semen «eggten auf ben £5fa>unft feiner Sttacbt

toatyenb ber jjtit ber ©a^rittnfultane , &uglei$ für feine (Jrfkrtong im

ännem bnrety fluge $etyerrfa)ung ber ömire forgeub. ©eine beiben

©öljne (©. 104) tdnnen fidj nia>t lange galten. Xem ötyrgeij ber (Smire

trat erfl Äilatoun (©. 113) mit (Rittet entgegen, ber feine fteinbe ein*

jeln befiegte, erfi feine Gegner im 3nnero, bann bie SRongolen, bie fgb*

fielen unb öftltyen SRa^bam «eggten«, enbli$ bie (griffen, au$ er
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190 UeSerMt ber Woiiften SUeraUir *on 18GÖ.

für ba« 3Bo# be* (Staate bur<$ toeife 9RäBtgung in Kbgaben *eba$t.

©eine £iebling«ibee, bie ftranfen ganj auä 3tyrien ju oertreiben, führte

fein 3o$n @alil (3. 174) ju (Snbe bur$ Eroberung t>on Hffa unb

Beirut, (Sr fällt aber balb, ermorbet in ftotge ber Unjufriebenfcit feiner

ßmire. ©einen minorennen trüber Ragir (3. 191) etitfefeeit fte balb

nnb nun folgen fufy rafefy bie Usurpatoren Setäbogfyi (3. 199) unb£>u=

fam ebbin tfubjin (3. 204). Radj tyrem bura) tyre SÜMUfürlia)feiten

befe^leunigten (Snbe berufen bie (Smire toieber tfafin (3. 221). £>ie

ÜNongolen Ratten bie innere Spaltung ju einem glficflidjen 3»ö«

nufet, ber erft foater geragt mürbe. Rafeir iß in ber {Regierung fo be*

fa>ranft, bafe er 1309 eine Sbbantung oorjieljt. Seibar* (3. 280) folgt

ifym, ber erfle (Sircaffier auf ftegtyptenf Xfjron, verliert al»er balb loieber

bie $err[cfyaft an Rafeir, beffen fdjledjter (Sljarafter fta) nun enttoitfclt.

SHe großartigfte 3clbfr[ud;t, bie fta) in $lrgn>ofm unb Radjfudtyt, in

Habgier unb $er[djroenbung oft genug jetgt, liegt allen feineu Sttajjrc*

geln ju ©runbe, bie freilidj manchmal jum heften beä ?anbc« auSfdjla*

gen. 3«»" n?aren S«nbe oon ttufjen fefbjt fo fetymad?, bafe

«eggten wenigften« nichts ocrlor. »on feinen 3ol;nen (3. 412) tyatte

tetner bie ftraft, bem am&gefogencn £anbe mieber aufjnljelfeu, ober fidj

gegen bie immer inetyr fi bergreifenbe 3olbate$f* ju behaupten, ©alb

festen bie Cfaeatt fyabencen (Smire nur nod) luinberjäfyrige ^rinjen auf

ben Xtyron. 3o reiben ft<$ bi$ 1382 in raföcr ftolge 12 Regierungen

oon 3öfmen unb Gnfeln Raj$ir*$ an einanber, nntyrenb meldjer bie ©e[d)idjte

fidj um bie ©efefybungen ber (2mire unterriuanber brefyt. £>a ergreift

einer berfelben, 33ertuf, (3. 541) bie 3ügel ber Regierung. 3n>ar Der*

lor er gegenüber einer auberu (Smirtyartei unb in ftelge eifl^ner Ratlj*

loftgfeit ooer fteigfyeit 1389 biefe lieber gegen ben legten Söal>ritett $ubjt.

21kr im 3afyre barauf machte er ftd) oou Sfcraf autf eine neue gartet,

nnb mit itjr einen neuen ^er(ua) jur Eroberung ber Ärone. 3m gebruar

1390 jog 33erfuf in tfalura ein. Die S*r;riten Ratten uadj beinahe an*

bertfalbbunbertja>riger £err|*a>aft ba« 3^irf|'at fo vieler SDönaftien gc*

fyeilt, bie tyre 3idjerljeit in einer fclaoifajeu 3olbate«a ju finbeu mein«

ten, ber fte aber }ucrft, fia> il;rer Xreuc ^u uerjtyern, einflugrei^e 3tet»

Jen im 3taate, balb bie Regierung, enblia) ben £&ren äberlaffcn

mußten.

3(^on biefe furje Ueberfia^t, bei ber bie ganje Rei^e ber ^efe^bun*
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«tt0cmehte Gerichte ht* 3Rittcfafter*. 191

gen ber (Emire unter etnanber, fo &ielfa<$ pe auefy auf bic ^ottttt gegen

Kufen influiren, unberürffichtiat bleibe» mufjte, gleichwie bie Digreffionen

beä Verfaffert, in benen er eben fo Har atö bünbig bie Verhältuiffe $cr»

fienä au$einanbcrfc(3t, bie bie & l iege beiber Vanbcr ^auptfäc^Uc^ bebingen,

wie and? ein nähere« eingehen auf bic >$ufammenfkllung ber biploma*

tilgen $e$üge, bei beuen je mandjed intcreffante fletenftürf ;um erjlen*

male überfefct würbe, unterbleibe» munte: biefe Uebcrftd^t wirb ein $ilb

tcö reiben Stoffe* bc* $anbe« flehten haben, ber gern manche Uneben«

Reiten beä Stil* fiber|ebctt laßt. X>ic gclöfte Kufgabc erfdjeint boppelt

banfenäwcrth bei ^ctradtttmg ber xwrhanben gewefeneu Verarbeiten nub

be$ 3uftanfc$ ber benu^enben £ateßeii. — Kn einer europäifd^cn Kn*

forberungeu au $cidud}t*tarftellung entfprcdjeiibcn Arbeit mauste e*

gäu$lid>; beim 9)iarcel\< fuqer Kbrif; in beut Uivcrs pittoreske ift

fe^en wegen feiner >tiir$c fauin m nennen nub bei tiefer alietf cl;er aW

feuerfrei. ÜJfafriji, wie bie Sltogleidnmg ber anrent CucUen leiert, ohne*

hin mit Verficht bemu)cn, ift $war von Cualremere iiberfejjt, olme

aber auä feinem hanfejd)rifui<hcn Material viel uir Stritt! ber (3efehid)te

beigeben. <5o War biefe, alfo ber 3ctywerpunft aller (^iflorif^en §or*

fdwng, lebiglidj Kufgabe betf $erfaller*. Die benähten Cuellen finb

theilfl uon 3 c *töc" e fTe» gcfdjrieben, ein Umfianb, ber oft ber ftritif bic

Sadje ef>cr crfdjwert, atd erleichtert; beim wenn bie ^erfaffer auch nicht

gerabe fälfdjen »öden, fo übergc&eu fic bed> oft für i(;ren Sultan un<

rühmliche ^hatfad^en unb trüben fo ben Wang ber ($cfcbid)te. Kit ab*

ficbtlid^en $a(fdpnngen fehlt c$ übrigen* autty nidjt. Der $erfaifer läßt

in ben Knmerfuugcn burd) ^ttfantmcnftellung feinet Material* au frag«

litten fünften einen 2Mirf tlmu in bie Wcwiffeuhaftigfcit, mit ber er ftdj

feiner Prüfung unterzogen, unb mau barf überzeugt fein, bafj er unter

»erfchiebeuen SBerfioncn bic ben übrigen (Srcigniffcn angemeffenfte angeuem*

men hat. 2Bo eine öntfdjcibuiuj noch nia)t meglia) war, ftcllt er bie uer*

fdnebenen $er|ionen unter bcat lertc uifaiumen; oielc* Vicht hätte wahr*

fcheinlich bie ton ber Liener Söibliotbct mit einer iu miffeufcfyaftityen

fingen nidjt genug 31t tabelnbcn OUiberabilität oerweigerte £>auptqueUc

be* Obn ftura iu Dielen fünften gegeben.

<Soü man noch *i«'0< SÜSünfd^e auöfprecheu, fo vermißt man ungern

eine aebrängte DarfteUung be* £offtaat*, ber fttnanjocrwaltUHg unb ahn*

li<h<r £>inge, auf bie fo oft $e$ug genommen werben mufjte. Oh« auö*
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192 UeBerftyt ber Triften «ftewtur teil 1860.

füfjrfity Xarfteöung gc^5rt freiließ ni$t in ein Buc$, ba« bie augerc

(Jntmidfong be$ ©taat« jur Aufgabe hat; ba aber nodj| anbere Arbeiten

barüber festen , ifl ba$ Verlangen faum unbillig ju nennen. £ djtaerlicfy

m&äjte ber ?aie mit ben überfefeten Benennungen ber $efd}argen je. beu

rüstigen Segriff oerbinben, fo lange eine feiere Einleitung fe^lt. j$üUm

fann bei ber Unooflftanbigfeit ber ebtrten Quellen nur ber Kenner ber

nie^t ebirten, »er «Hen alfo too^t ber Berf. biefe« Bud^e«, ba« nötige

SDfatertal jufammenfteaen. $ie melen, gelegentlichen Änffihrougen in

Cnatem*«'* ÜKafrijt geben nodj (ange fein \>ollfianbige« Bilb. $em
Cccibentalen wäre »ohl auch eine ausführlichere Darlegung ber Ber*

hältnijfe ju ben Äreujfabrern in <2>toricn erroünfcht getoefen, ba er gerabe

aud orientalifdjen Oucflen in bieten fünften Älarhett ju gewinnen hofft.

2)amit fei inbefj nicht gefagt, bafe ein toefentlicher ^untt übergangen toare.

demnach ^aben wir in uorliegenbem Banbe ein gute« ©tfief ©e*

fehlte in neuer, fritifdjer Bearbeitung unb bflrfen nur münden, bafj

ber noch fehlenbe Banb über bie #errfchaft ber (Sircaffier, fotoeit e* bie

umfaffenben Borarbeiten erlauben, balb biefe S(btl)eilung ber (Sfalifenge*

fliehte fd)(ief;en möge. -cke.

Dr. gerb SBifcf«, Obcrpreb. , ©efc$ic$te be« örben« ber kern-

tet Herren. Webft JBeri^t über feine ©ejiebungen ju ben Freimaurern unb

ben neuern fcarifer Semplern. 2. burajan« umgearb. unb «erb 8u*g. (3u

12 8iefgn.) 2 Jöänbe. $alle, e^tvetfe^re'« »erL 1860. 8.

6d)»ommel, $rf. (Sb. 3of , Ueber bie angebliche Biongolen-

»ieberlage bei Olmiifc (3n ber Waty >em 24. anf beu2f>. 3um 1241

flu* ben 6itjung«»eria)ten 1860 b. f. «fab. ber ©iffenfa;.). 8. 42 <£.

2Kien, ©erolb'« €clm in <5emm.

<5eneto»©93«ntinifd)e «nalcften. $cn $r. Äarl $>ofcf, a. 3.

$rofeffor ber Gefegte an ber f. Untoerfittt 3« ®reif*n>albe. ®ien, 1860. 8.

$attc bie Einnahme Oerufaletn* burth bie Äreujfa^rer bem abenb»

tönbifchen ftürftat» unb ttttterthum fattfame Gelegenheit geboten, auf un«

termorfenem Gebiete fi<h, h?cnn auch mfichere unb gefat)rbetc Baronien

unb $errfd)afteu ju grflnben, fo gab ber §aK t>en Bbjanj im Lateiner*

311g biefem mefentlidjften Antrieb ber ^eiügen Äriege, ber Raubgier unb

Eroberung«(uft, ein noch *iel gelegenere« große« unb au«gebel)nte« 9^eic^

• jum ^rei«.
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Die $t}eUung be$ graco4tftantinifdjen $aifertfyum$, bc$ 'imperii Ro-

maniae' beicfySftigte bic bamaligen &reui.fafyrer gan$ anberfl alo bie "JuMb

in Oerufalem unb bie Dretybuflcn Ktttlj fclbft eine« dnnoceir^ III. Der

berühmte Xl;eiluugör-crtrag ift erft bureb, bic monumentale Arbeit bc$ fei.

®. Xafel in ben Deuffdjriftcu ber Inftcr. (ilaffc ber baier. Wabcmie b.

SBiff. fcrftänMid) gemacht werben, unb lie^t nun uea) correcter in beut

„Urfuubcubuch, ber Siepublif $encbig" ber. 9tfSd>te baruad) ein iiie^

bert ein cartegraplnfd^eä $ilb entwerfen.

Die ftugcu $cnctiancr nahmen anä ber ftattlidjcn teilte nicfyt fo?

roefyl bie großen altf bic Dcrtl>eitt;aftcftcit ^>lä^e. Sie bclneltcn, loa« ftc

in iljren Sntereffcu altf .ftaubcleftaat au3gcfua)t, auch, fpä'ter, nadjbcm bic

Ungefdncflicfyfcit unb 3n>ictrad}t oeeibentalifdjeu Ginbringlingc beu

liftigeren ^alä'ologeu bie Üßicbererebcrung bca Wcidjä erleichtert fyatte.

Die ^cuettauer eiferen [ty, wie früher in 3hrien, fo jefot an tat

inclgcuniubcncn Jtüfteu unb ^udjtcu oen .£>rllaä biculidjc Jpäfen unb

^tappelplätjc. 3«iJ^id; war ü;ucu ber gricdjifcfyc Wrdjipelaguä ftarf in

tcu fingen.

Diefe griedufdjc dltfefoeft bicutc uameutlia) ben 9cobili pttfl Grwerb

fiattlidjer unb einträglicher Oicfiben^n. flirte bao wichtige ttaubia bind}

eine gau, merfwürbige 'SDiilitärcclcitie nach, altremifcr>cr 2lrt ju behaupten

gcfudjt, fo fledjtcn bic beuetianifdjen ©runbhevren auf ben gried^ifd^cu

Onfeln ein weite* unb feftc* WetJ ber $crrfa)aft, unter ber Slcgibc unb

Dienften ber SWuttcrftabt.

Die ©cfdnchtc biefer i\metiauifd>eu Xljcilfürften unb Herren ift nicfyt

blcp für bic 9fcpubltf fclbft, fonberu ebeufe fcljr für bic gauje 33c}ielning

bc$ Cccibeutä unb £ricuti& in ber nucitcu £nilftc betf ÜMittclaltenS von

Wefcntiidjcm Gelang.

Ct8 ift aber eine folc^c erft bic ftrudjt langwieriger unb muffeliger

Untcrfudjungen in ard>ix?alifd;en CaicUcn, bic erft bic jüngftc £tit 31t INT«

effentlidjcu begeuueu l;at.

^erborragenbe $crbieufte burdj 53clcud;tuug tiefer ftamiliengefdnd^

teil erwarb fia) ber eb(c (iavalicrc Crm. Ccogua, ber felbft eine autf«

gewidmete Sammlung tyanbfcfyriftlid)cr unb antcrer i^erfe befifct. Die

fyeeieflc Bearbeitung jener Ü^eilfürfrent^ilmcr aber fyat ftcb, ein beutfch,er

ftorfrfkT, .ferr >>opf, früher in ^cuu, nun in Ös rctfiMoalbc, jur 5(ufgabc

genemmen. (Sö ift ein crfreulidjcö 3 C^ C,! ' taÜ f,c^ Öcrate m tiefem



Streit ber ita(tentf<^ni ©efa}i<$te Deutle unb 3talicner föon feit 3a$ren

bie $anbe reiben. Referent erwähnt l>icr nur bor grfinblicfcn Slb$anb*

hingen , nxlo)e ber Stuttgarter ©ibliotljefar $err $ref. §el>b in ber

$übinger 3e^Wr^ "kr r *c italienifdjcn $anbet*<otonien ün Crient

niebergclegt tjat, unb wie toir erwarten, nodj ferner nieberlegeu leirb.

"Diit nidjt geringcrem ftlci$e, unb fo tocit toir fe^en, mit genauer 3 ut*r -

läfcigfeit arbeitet aun) $err §ej>f auf biefem mit ©djnrierigfeiten erfüll*

ten (Gebiete, naa>bem er ertoünfajtc Gelegenheit gefunben, fidj berfenlia)

te* nötigen Steffel in ben benetianifetyen ^ibüot^efen unb «reiben

$u bemächtigen.

3einer „@eia)id)te ber Onfcl Slutro« unb ihrer ^eherrfeber in bem

3ettraume von 1207—1566" mit einem diaetytrage „Urfunben unb 3U*

fäfce* feigen nun obengenannte *$eneto^ti}antinifay ftnaleften" , gleich*

faß«, toie jene, aud ben £i$ung6berichtcn ber faif. Sttabemie in 2Öicn

befenber« abgebrurft.

£iefe «naleften behanbcln bie „Sare^i ben Santerini unb Xhe*

rafia unb bie ^ifani een Santerini, Änap^i, 9?io unb Sutipare* —
richtig leitet £err $ej»f <3anterin ab ben ©aneta 3rene, bgL ©enet.

Urfunbenbuct) III, 185 —
; femer bie „SRityeli een unb <3eribhe$",

bie „^remarini ben 3'a "' *lt »Grimani j?cn Hmorge«, Stamealia unb

^ifante", bie „Ouirini ten Stambalia unb Stmerge**, bie „Qernaro

*en Sfarbanto", bie „^atigajefi, (^rep^erjege ben tfeume**, bie „$e$*

cele oen ^amfie" unb enblia) „ecnetianifche 93ürgergef<^le^ter (feuiglie

citudine) im «rcbibcl; bie 3c^iam een 9fie unb "ämerge«, bie (SafteUi

»en I^ermia unb bie 9eba};em t-en SWifaria".

9Hebrcrc Urfunben unb genealcgifche Jafcln erheben ben SJertt) bie*

fer fcbhanblungcn, bie fieb ihrer 9?atur na* nur eine« fleineren äreife*

ben Zennern erfreuen.

Äupcr bem fpecicfl * benetianifeben t)at ber Sf. ne<$ eine intereffantc

9?oti$ ya 9iamcn SWuntaner beigebracht, unb eine gleiche am (Sin*

gang feiner 2a)rift über bie 3?cft£ungen be* beut[eben Crben« in

(Urietbcnlanb.

Senn bie Xeutfeb^rren ne<h im 3. 1736 neben ben onberen ben

einer $rc»in$ fccbaia unb SCcmania fpreeben, fo mochte »eber lefctrre*,

teie einige @cle^rtc meinen, für bie heutige 9frntagna nebnien, nodj Acbaj«
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ttnb föomania mit §errn§ej>f für ibentifä anjufefyen fein. Unfereä SDiffat*

toirb 9tomania nirgenbtf mit Sldjaia, lote namentlich bie ^raufen ben

$*elopenne« fyiejjcu, bcru>eä>jelt; jene« SSort gilt für ba« foföantinifdje

Wcid| überhaupt unb berengert feinen Umfaug natürlid) mit bem SRücf»

gang ber Gfrenjen — toon ftften nad} (Suropa — , nxldjen jene« föeidj

feCbfl erfuhr. $ie ^reirinj ?ld)aia, i>elf*tluimlicb, ÜHerea, bildete fpater

toefyl bie torjfigliifyfte in 9?omania, b i. im enrepäifcb, * btyjantimfd^en

SReicb,. Xer 9Jame baucrt oft langer, al$ ber $e|i(j, unb ber einzige

Praeceptor Romaniae fralrum Alemannoram fyatte eben im 15. 3afyrl;unbert

faft nnr nedj mereetifdSe ©fiter. Th.

Antony M e r a y , les 1 i b r e s prdcheurs, devanciera d o

Lather et de Rabelais. Etüde historique
,

critique et aneedotique

Sur les quatorzierae, quiuzietne et scizieine siecles. Paris, 1850. 227 S. 8.

®efc$tcbte be« GoncUtuin* oen Äonftanj bnreb Den «utgi

Sätoflt, «bt oen Womc Äaffhio. *u« bem 3ta(ienif<ben überfefct unb beer»

bettet von Berwtyarb Brnolb, ^rofejfor am bijcb5flu$en Änabenfemitur ju

€t (Matten, ^d/aff Raufen, gr. harter, 1860. 8.

Dr. $r. ^aoib 901 filier, CberTebrer an ber flabtifä>n ©etoerbefdjute

in Söevlin, Der Äampf um bie Unltorttat auf bem (Sonett ju

Äonjtans. ©erlin, 1860, gerb. Summtet'* ©ud)banbluiig. 25 @. 4.

Yanosky J. , De To b o Ii tion de Y e s cl a v a g e a n c i e n au

m o y e n A g e , et de aa transforonation en serv itude de la glebe. Paris,

1860. IV, 159 6. 8.

Ed., de la Barre du Parcq, Histoire de Kart de la guerre avant

l'usage de poudru, suivi de: Des traraux du capitaine de la Barre du

Parcq aar l'art inilitairc par L. Diane Tradait de Thalien par Ri-

chard. Paris, 1860. X , 307 @. 8.

DnBois, Alb., Histoire da droit er iminc I des peup«

les modernes consideie* dans ses rapports avec les progres de la ci-

Tilisation
,

depuis la ebute de l'empirc romain jusqu an dix - neuvieme

aiecle. T. III. Paris, 1860. VIII, 589 p. 8.

Anciens Monuments de l'Europe, chAteaux, demeures fe*oda-

les, forteresses, ei tadeile?, ruines historiques, eglises
,
basiliqnes, monastercs

13»
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et antres monnments religieux; par une sociot^ d'arcWologues. Om6 de

90 gravures. Paris, 1860. 8. 320 p.

$. Qtppt, 3)a« 6(^utnje|«n b e i 3R itt etal ter« un b b ef fcn

Reform im 16. 3afcr$. SRit einem «bbrutf toon ©ugenfra gen'«

€c§ulorbnung ber €tobt Sübecf. flKarfcurg, Crlwnt 1860. V, ©. 8.

Äieffelbai^, ©itychtt., ©er ©attg beö göeltbanbel« unb bie

(Sutwtcfelung bee enropäifa;en »ölferteben« im Mittelalter.

(Stuttgart 1860. 6. 322.

£er Arbeiten, weldje bie wirtl;fdjaft(td)en äuflänbe unb (gntwirflung«*

fkfen ter SBolfcr mit ben gefammten übrigen 2)tanifeßationen be« 93olf«*

lebend im 3«l<"wnicn^ancje auffaffen, giebt e« wenige. (£« laßt ftdj nidjt

laugnen, baß e« aud)' bie Aufgabe bc« ^ifroriferö ift, tem ($eifte«lcben

einer Nation eben biefclbe Slufmerffamfeit jtt teufen wie ben politifdjen

unb religio« gefdjidjtlidjeu Momenten, um fo meijr, ba alle bie[e gactoren,

weldje ba« gefdjictytlidje l'eben einer Nation bebtngen, mit einauber im

3ufammen$ange fte^en. Sttur auf biefe Sßeife ifl e« möglidj, bie tut*

fdjiebenen mannidjfadjen Ärä'fte, weldje auf ben ?eb<n«organi«mu« eine«

$olfe« mächtig einwirfen, fennen ju lernen unb blo«$ulegen. 3)ie Aufgabe

aber ifl fruchtbar aber atferbing« fdjwierig. ©ie erforbert eine SDtaffen*

fyaftigfeit bc« Riffen« in berfdjiebenen ©ebieten, bie Wenigpen« jefot feiten

pdj bereinigt fiubet : bie bielfeitigPe fyiporifdjc 93i(bung nebp einer genauen

Äenntnij? ber SolfSwirtjMaft. £err äieffelbadj Ijat fty feit längerer 3eit

mit biefem ©egenPanbe befdjäftigt unb föon bor 3a^ren einen $erfu$

einfdjlagiger Slrt: „Einleitung in bie europä'ifdje $anbel«gefd}id>te, Ulm

1852" bcri? ffentließt. $lud) in ber beutfdjen $ierteljafyre«jdjrift puben

pdj eine 9ln$aljl 5luffä(je, meiere £l;eile ber gegenwärtig borlicgenben Arbeit

bilben unb geufigfam jeigen, wie inteufib pdj ber $erfaffer mit feinem

©toffe befdjaftigt fyat. $on ber ridjtigen Slupdjt aufigetyenb, baß bie

formen be« paatlicfycn ?eben« in einer befonberen 2öcd>felwirfung jur

SEBirtljfdjaft fielen unb bie Politiken unb ofonomtfdjen 3ufhtnb€ ^efuttate

berfelbeu concreten gcföid>tli($en (Sntwirflung pnb, erörtert ber S3erf. bie

mannigfadjeu ofonomifdjen $cbel, wcldje für ba« ©taat«leben unb beffen

©ebilbe mächtige Ompulfe abgeben. §lnf biefer ©runblage berufen feine

focial*politifdjen ©tnbien. (?r will in biefem 23u<$e blo« — wie fr fi$

auäbrütfi — bie fo«miföe ^erfreftibe feftpellen, welche jum SJerpa'nbmffe
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ber concretcn unb inbioibueßcn (Entmicflung bcr »erfchiebenen Nationen

beitragen foö. (£« ift it)m blo§ um bie allgemeinen national* Bfonomifchen

©efefee unb it)re (Sintoirfungcn auf bie ftaatli^en Berhaltniffe ju fyun,

bie flberbiefc in jebem £anbe nach feiner territorialen Bcfchaffenheit, ber

Wflhrigfeit unb Begabtheit feiner Bewohner fld) fpeciftfch oerfdneben au«,

gcbilbet haben.

Die Borjflge unb Langel bc« Ä. Bud;e« fiuben in bcr befolgten SKc,

thobe ihre (Srtlarung. ©ehr oicl SBa^rc« unb Xreffenbe« ficht neben mancher

Unrichtigfeit. Der gciftoolle Berfaffer i\t manchmal ju geipreich unb fua^t

Bielc« auf eine unfruchtbare Steife 3U combiniren unb $u erflären, roa«

ol)ne ben Dingen Öetoalt anjuthun, auf leichtere $lrt hatte erhielt »erben

fönnen. Die Arbeit forbert burdj geipreidje Behauptungen unb burd)

parabore $tipothefc »ielfact) 311m SBiberfprudje h^au«; ftc ift jeboa)

überall anregenb. SRan toirb mandje gefc^ic^tlic^e Slnfchauung mangelhaft

pnben aber jugeben mfiffen, bafj rein foirthfchaftliche Bcrhältniffe Oer*

trefflich aufjufaffen unb bar$uftctlen fcerfkht. einzelne Partien feiner

Bücher gehören ju bem Bcften, loa« wir über berartige @egcnftänbe ge-

lefen l)aUn. ß« nicht alle« neu, loa« er fagt, aber felcp ba« ^floefannte

oerpeht er loenigpen« in eine neue ftoxm umjubilben unb umjumobcln.

freilich ift auch QJcandje« breit unb manierirt, unb c« n>ärc 3U toünfchen,

bafe ba« Streben be« Berfaffer«, alle« togifd) unb fprad;lidj sujufpifeen,

weniger hervorgetreten Ware.

Sir tonnen un« nicht in eine Äritif unb Siberlegung einzelner %n?

fidlen, bie in bem Buche niebergclegt ftnb, cinlaffen. Da« hieße em 5J»d)

auf ba« Buch pfropfen. Sir oerfuchen c« blo« ben ©ang ber öntwicflung

barjulegen unb auf einige (Sinjelnheiten aufmerffam ju machen, ^r. Sc.

erörtert <3. 1— 29 ben aftatifchen Urfprung be« Selthanbel« unb fucht

befonber« jene Momente ^er^orjii^ebzrt , Welche bie innige Bcrbinbung be«

wirthPhaftlichen claffifchen Sllterthum« mit bem Criente bocu-

mentiren. Vortrefflich ift ba« Bilb, Welche« 5t. 00m SBelthanbel in ber

erften $alfte be« Mittelalter« unb 00m Umphwunge be«felben burd} bie

fiteujjflge zeichnet. 9iur hätten n>ir geiofinpht, bafj ber $r. Berf. eine

anbete ($ruppirung ber Xhatfachcn ongeorbnet hatte. Die hanbeUgcfchicht'

liehe Miffion ber 3 üben im Mittelalter, toelche ba« bewegliche ßigenthum

beut ftarren ScferbauPaate gegenüber oertraten unb bei bem beutfehen
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Bürgerthum Sßatty flauten, ift geiftbefl bc^anbctt. £a$ bewegliche Grigen»

thum war in ftdfle ber Rreujjüge erftarft unb ein bebeutenbeä Slgcu« für

bie fulturgefd} tätliche unb politif^c ^Beiterentmicflung. jf . Dcrfudjt c$ nun in

ben folgeuten Slbfchnttten „bie potitifche ©lieberung beä 9lcferbauthum$ in

(Suro&a"; „bie feciale Bebeutung be* Ghriftenthumö"; „bie beiben Schtoertcr

(#otte« auf (Srben", bie ba« mittelalterliche ?eben bebtngenben ftactoren

herborjuheben. SDicfc Partien »erben wohl oiel Stbcrjbruch erfahren.

% ber fie geben bem Xenfer inet «Stoff, namentlich um bie eingreifenbe

STjatigfcit ber Religion unb ber 5tird)e auf bie n>irtfyfdjaftlidjen Berieft«

niffe fennen $u (erneu. Tie Partie über ba$ ftabtifdje Pebcn im bitter-

alter ^attc füglich gefügt werben fennen ; e$ ift manche« nicht hietyer ©e*

hörige aufgenommen Worten. Sa« ber Bcrf. <S. 217 ff. über Steffen

unb SDcartte fagt, iß $war nicht neu — ba« 2WeifU pnbet man in ben

betreffenben Arbeiten $>ütlmann'$ — aber trefflich bargcftetlt. £>a«

eurepaifche $>anbel$lcben feit ber 2Bicbcreroffnung ber Sebante, ber Beginn

ber 9?ationalfcaatcn, bie Gntbecfung Slmerifa« unb beä Seewege« nach

Onbien bilben bie legten Slbfdmittc beä Buche«. Sir tyabtn mauchc«

bermijjt. So j. B. genauere 2(u$einantcrfefeungen über SBechfel, $an*

belörecht, $elb unb SDcünjwefen.

$ie Bebeutung be« Buche« beruht auöfchliejjtich in beffen feciat^eti*

tifchen ober nationalefonomifchcn Partien. Xie hißpri[dje ftoijdmug —
unb bie« lag auch mc^ t m Hbficht bc« geehrten Berfaffer« — hat

feine Bereicherung erfahren. Ü)ie rein gefchichtlichcn Slbfchnitte finb all*

gemein befannten SBerfen entnommen. Tie ?luffaffnng ift maudunal neu

unb originell. SJtanchc« ift unrichtig ober ungenau, fo j. B. bag eine

Subencolonic fchon um 500 b. (Sfyx. in SJlalabar anfäfeig n>ar (fie famen

erft nach ber Reiten Störung Tempel« f^in, bgl. bitter, (Srbfunbe

V, 597 ff.), bafe jene römifdjen Äaufleute, Welche unter ben SRarfomannen

in ber <Stabt 9tfarbob« ftch nieberlicgen , fidler 3uben finb, bap in Äle*

ranbrien bie Femara unb SJcifdmah abgefaßt worben. Die (Sntbecfung

unb Beoolferung 3«lanb« wirb in'«3ahr870 gefegt; erflere folgte jeboch

fchon 867, festere 875 (flehe ^ef<hel, ba« 3eitalter ber (Sntbecfungen

<S. 102). — $ie Hnficbt, baß in Snbien @olb unb Silber $um @elb*

ftoffe erhoben Worben finb, ift nicht begrfinbet. Ü#ot>er« \)at unfere« (fr»

aalten« unzweifelhaft bargethan, baft Silber al« ©elb blo« auf bie femi«

tifche äBelt in ber altepen 3eit befchranft getoefen fei. (2Wober«, Wony«
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HF, 1, <5. 29 ff.
u. 56 ff). ÜDie bon SWober« beigebrachten $3en>ei«ftelleu

erheben bie« jur beinahe ooflftanbiger ©etoifcheit, freiließ blo« fotofit bie

^iflorifc^e Ueberlieferung reicht 3Me« ift aber für ben $iftorifer ba«

33inbenbe. Sir glaubat nicr)t, ba§ bie£anbel unter ben Guben im Älter*

t^um je ein entf^eibenbc* ftaatliche« Moment gemejen fmb, n>ie bie«

©. 20 behauptet roirb. Der Beteiligung ber Guben an bem $anbet Don

£laty unb (Sjiongeber nact) Gnbien in ©erbinbung mit ben ^^ouijiern

tann fein folcf)e« ©eroicht beigelegt roerben. ($$ergl. <5aalfelb, Archäologie

ber Hebräer.) Sir lönnten noct) einige« beibringen, bie« möge jeboct)

genügen. A. B.

£e« Äittere' Ärnolb sou$arff Pilgerfahrt toon <5öln burd)

Italien , @nrien , Äegwten, Arabien k. , wie er ße in ben Gabren 1496 bi«

1499 voOenbet, betrieben unb burd) Betonungen erläutert hat. 9tad) ben

alteflen $anbfd)riften unb mit beffen 47 Silbern in $otfd}nitten. $er«g. »en

ü. *. ©reote.. Cöln, 1800. LI, 280 ©. 8.

G b. S3r in fm e i e r, Glossarium diplomaticum jur Grlou«

ternng febroieriger , einer btp(omatifd)en, hiftortfeben ,
fact)Iic^cn f ober SorterflS«

rung bebürftiger , Iatetntfct)er
r

t)cc^- unb nieberbentfd)er SEBörter unb Wormeln,

roetdje fld) in öffentlichen unb $ru>aturtuuben , Kapitularien, ©efefcen ic. bei

gelammten beulen SRittelalter« finben 2 »b. 9 $eft. ©otba, Gerthe«,

ftol. e. 405-452.

Th. Sickel, Monuments grapbica medii aeri ex archivis

ot bibliothecis imperii Austriaci colleota edita iussu atque auapieiis mini*

sterii cultus et publicae institutionis caes. reg. Yindobonae ex officina cae-

sarea regia tvpographica aalae et Status 1858— 60. Fase. 1—IV.

2)ie lejte ber in ben Monumenta graphiea medii aeri enthaltenen @d)rift*

tafeln # herausgegeben von Dr Z\) €i<fel, t. t a o ^rofeffor in ©ien, aus

ber t. f. $of* unb €taaUbrutferei. 1. Sief. 1859. 2. Sief. 1860. gel.

$iefe« vortreffliche 2tfert befriebigt ein alte« ©ebürfnijj in neuer

Sttctfc. (2« ^at fdjon lange an ©ttyrifttafeln gefehlt, roelche für ben ©e*

brauet) be« Unterricht« bie Stelle ber Driginalien oertreten tonnten. 3)enn

man barf fiel) barüber nicht tauften: Schriftproben mögen noch fo ge-

treu aufgefaßt unb nod; fo forgfaltig nadjgebilbet fein, immer bleibt ber

befte ©teinbruef ober Äu&ferfiict) hinter bem Urbilbe jurücf. ÜDie Äuffaffung

ber ty&xattttt ift fet/on bebingt buret) bie geifiige ^Dt^option be« <&ub*
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jcftfit, bafl fte tieft, unb felbft Don j»ei guten ftennern, bie hinter etnanber

baffelbe Stücf betrauten, fann, fcon bet ©rflarung abgefehen, ber lefcte

einen 3ug erf»5h«n> ber bem erften ganj entgangen ift. 3>iefelbe j&ufiU

ligfeit ^errfc^t natürlich in noch ^ö^erem ©rabe in Sfofehung be« nad>=

bilbenben flfinftler«. Um ^alaographie ju !«$««' toam eignen fidj eben

am ficherften bie Originale. £>a biefe nic^t immer leidjt ju befdjaffen fmb

unb burdj ju ^auftge $$er»enbung im Unterricht felbft ©efa^r laufen, fo

mußten £ehrer unb Schüler babei leiben, tiefer Scb»ierigteit ift nun

hier in burdjan« gelungener Seife abgeholfen. $>er 9fo$»cg ift nicht bie

fünftleriföe, foiibern bie bhotographiföe 9?ad)bilbung. £ie Originale finb

erfefct. 3Jcan ^at fte m ffa toi« Ecote de chartes, »o auch ber

$>erau«gcber (ber je(jt ba« »alaographifä?« Seminar in Sßien leitet) feine

©ilbung empfing, fdjon in Uebung gehabt, aber ohne fie für »eitere 55er*

breitung gu beftimmen. £icr nun §abm »ir bie erfie umfaffenbe Äntoen*

bung für ein folcfccö üöerf in Xcutfdjlanb, unb gleich ift nicht blofl ba$

3unachft \n& Singe gefaßte Onftitut, foubern auch ba$ <ßuMifum bebaut

»orben, bem bie ?lnfd^affung eröffnet ift. X\t 2lu$ffihrung ber Xafelu ift

fo ausgezeichnet, n>ic fie oon ber f. !. §of* unb StaatSbrucferei 3U er*

»arten »ar. 3h« 2luött>al?l befchrauft ficr> j»ar auf ben Umfang ber

3lra>be unb Eibliothcfen bc$ Äaiferftaatä (bie ?ombarbei mit 9>cailanb

eingcfchloffcn), aber bei beren 9?eia)l;altigfeit unb bei ber eigentümlichen

nationalen unb geographifdjen »Jufammenfefeung biefeä (SebietS tonnte nicht

leidet irgenb»o eine territoriale Sammlung beranfialtet »erben, bie uni*

verfeUer »äre als biefe, nur bie SDterobinger fehlen ganj. Sieben ben Ja*

fein ge^t ber boCfe £ert in moberner Schrift tyv, in eigenen £eften. 3)er

Slbbrucf gefchah fo, baß au« ihm jebeö Schriftjeichen be« Urtertc« in fei»

ner (Scfonbertheit, namentlich jeber (Sinjetbuchftabe beä ^acftmile'S feinem

2Öerthe nach richtig erfannt »erben fann. $ie beftimmten Regeln, nach

»eichen bei biefer oer»iäelten Aufgabe oerfahren »urbe, gibt bie (Sinlei*

tung näher an, fie fmb nicht nur burdjau« »iffenfehaftlich , fonbem auch

burchau« prattifch; angftliche ©e»iffenhaftigfeit unb flare Stordjfichtigfett

tourd)bringen ftdj gegenfeitig. künftighin »erben, »enn alle fteferuitgcn

ber ftacftmile'« erfchienen fmb, auch ™<h ooflftä'nbige (Srftärungen ber

borliegenben 2Konumente gegeben »erben. 3>as 2Berf »irb fidj überall

al« für ben &hrj»ecf fortan unentbehrlich er»cifcn, auch fflr ten Selbft.

Unterricht ift e« in jeber Ecjiehung ausreichend (5$ ift 31t »fluten, baß
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bie Lieferungen ftcfy rafd) folgen unb ber 2Bed)[e( bcr SRinifterten feine

Skranberung in ber biefem wertvollen Unternehmen gugetoeubeten <$unft,

burdj bie c« bei ben frebeutenben $erfterimtg$foften allein ftd} fyalteu fattn,

eintreten nieiic. &?tr feinten ned; einen heiteren üSunfd} uiä)t unterbrüdeu.

0» bcr fyftematifdjeH Bearbeitung be* biplomatifctyen Sujets tcr T^iftort»

fd>eu .pilfSroiffenfrtjaftcn ift Xcutfdjlanb in neuerer 3 clt cpw ^en Sranjofen

entbieten ii6crbctt unuten. 2$ai(lt) l;at aber 31t fcfyr bie nationalen

3toe<fc im ^fu^e, alä fcap er und baffelbc [ein tonnte, wie feinen ?anb£«

leuteu £cr $erau$gefrer ber monumcnla g-raphica feilte bie (Srgcbniffe

feiner ©tubten, rpcld>c , Une fid? fc&on au$ bcr furzen Einleitung bc« er*

Pen Serfycftc* mit 3id>crl;cit evfennen läßt, v>tct «Reue« unb SBertybcOe«,

bie ganje Siffenfdiaft frerbernbe« entfalten miiffcu, gleichfalls beröffent*

liefan, unb \\*ax eben in fbftematifctycr ftorm. ißJenn irgcnbfco in nnfe*

rem fttaterlanbe, fe muß ^ t c r ber teile S9eruf für btefe fdnticrige 91nf»

gäbe anerfannt frerbeu. W.
.

4. ©efc$tc$te ber neuern 3cit.

E. Lefranc, Histoire moderne, depuis le grand schisme d'Oc-

cident (1378) jnsqu' h 1789. 2 vol. Paris, 1860. 1016 p. 12.

grbr. Äortüra u. Äarl «16. $r&r. 0. 9i eid)(in*SWelbegg, $rof.,

©ef$i$te Curo^a'« imUebergange bem »littdalter jurWcujeit. 3n 2 8bn.

1. 33b. Seidig, Z. D.SBeiget, 1861. XXIV u. 503 6 8.

0. $. 9fter(e b'üuBtgne', <9ef$i$te ber Deformation bef 16.

3a$r$unbert«. Hu« b. ftranj. übertragen. 2. »erb. Sufl- 3n 6 Sbu. 1. 33b.

Stattgart, 3. %. ©tetnfobf, 1861. 428 6. 8.

Jul. Jolly, Histoire du mouvement intellectuel au XVI.

siecle et pendant la premiere partie du XVII. 2 vol. Paris, 1860. XVI,

991 p. 8.

«eben unb auflgetofi&lte ©Triften ber »Stet unb 8egr ttnber

ber reformirten Äir<$e. $erau*a. ton 3. 8. 99aum, 9i. <5&rifl©ffel, <5.

9t. fcagen&aaj, ^eftalojji, ß. @$mibt, <S 6t%tin, (5. €ubfaff. Eingeleitet

ton G. 9t. $>agenbaaj. 3. u. 4. 1. Raffte, 9 1. $5!fte. Glberfelb,

fcriebriä)«, 1860. 8.

3m)aft: 3. 2$eU Sa^ito unb $utyer, Crwfiburgfl Slcformatoren. 92ac^
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tyrem &dtibf4>riftti($ett 8rieff<$afce, tyren gebrudten ©Triften unb anbeten gfei$«

feitigen Duetten bargefiedt ton $rof $reb 3 o ^. ©itb- Saum (XIX, 611 ®.)

— 2. 1- Raffte: 3of>anne0 (Salti u, Seben u. ausgerollte Sänften.

Ben %*fr Sic <S ©tä'ljelin. 014 6. — 3ebanne« a 2a«co. Ben $afi.

tßeter ©artet« 72 ©. — ?eo 3ubS. $on Sari $efia(c33t. 106 <S.

grancilen« Lambert von SUignon Con Dr. 9- SB* $affen!amfc.

63 ©. — Söilbefm Boret u. $eter Siret 8on Dr. <5. ©<$mibt. 71 ©.

$ugo Sammer, Dr. tbeot. n ffielrbriejier ber 2>idcefe Crmtaub.

Analecta Romana. Jrir(bengefa)id)t(i$e gorfdjungen in romtfajen

8ibtiotbeten unb 9rd)it>en. (Sine 2>entf$rift <Sc$affl)aufett ($urter)

1861. VIII. n. 158 ©. 8.

£er burdj mehrere betobte firdjentuftorifdje Arbeiten fotoic burdj

feinen Uebertritt jur fatfyolifdjen Äircfye, ober, roie er e$ nennt, (eine

©eimfefyr tu'ä Gremium ber uiia saneta, befannte $erf. tegt in biefer

Deuf|d)rift auöfil^rlic^ (nadjbem eine filtere Ueberftdjt früher in ber

Sübinger tyeelog. Onartatfdjrift 1860 III. 387 ff. gegeben roorben mar)

bie SRefultate ber ftorfcf/ungcit bor, bie er für uerfduebene ©ebiete ber

Äirdjengefdjidjte in ben Slrdjtoen nnb 33ibtiot^e!en föom« angefleüt l)at.

9Jeben geroiffen fyanb)djrifttid}en (Srganjungen für feine Qrufebianifdjen

«Stubien fefcte fid) $>err ?. atä 9)?ittel* unb 3^un^ feiner Unterfudj*

ungen beö 16. unb 17. Oatjrtnmbert, bie Deformation unb ben Äampf

ber römi|"d)en flirre gegen biefetbe; freiließ roaljtt ba ^Referent bie 2lu«*

brürfe, roeldje bei un« für biefe ßreigniffe im ©ebraudj fmb ; bie amftefi be«

\). ^onaoentura in ftom unterjcidjncte 55orrebc beä 53f. bebient fic^ einer

ganj auberen Terminologie, toonadj fid; an bie (Su)ebianifd)en 6tubien

„bie 5$eröffentlid)ung unb $erroertfyung jumal ber battcanifcfyen SRoim«

mente für @efdji6te ber eroig beftagenäroertyen £arefie be« 16. Stfyx*

l;uubert$ im Anfang unb Fortgang ifyrer ©ergeblidjen STufleljnung gegen

bie Petra Petri, beitrage jur tfirdjengefdjidjte befi 16. unb 17. Oaljr*

Imnbert, au« tyanbfdjriftlitfyen Oueüen ftomä unb bie SWouogra^ie

über SBaroniu* unb fein äeitalter anstießen foU." 9(ud> ifl e« nidjt

gerabe im ftienfte ber SBiffenfdjaft , baß ber SScrfaffer feine ©tubien

unternahm, fonbern — „Me$ für dfyrift ben $errn, ben fjimmtifdjen

Bräutigam ber über ifjre geinbe inägefammt fdjtiejjlidj fiegrei*

djen ftirdje"; bie äöiffenfdjaft gilt tym überhaupt nicfyt, roenn

fte ntdjt im ©unbe mit ber SUfefe fletyt, ,,unb roiffenfe^afttic^e otyne
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aScettfe^e ©refce fyat allroeg nur aU( ^uttrt für (Sitelfeit jn gelten, bient

nicfyt $ur Cerljerrliajung beffen, in bem alle <Scp&e ber 3#ei$l;eit Der«

bergen, feutent fityrt *,um va s3»
in *f, M" cf>cu $CMU*cult".

Äl ir tyaben ee in smuniu mit eiuev fermlidKu ttriegäerflarung gegen

tie Weferutatien mit gegen tie "^toftaittifd^c fluffaffung terfelben ,yt

tlmu, unb „tie äerfterung ber ^autemc gegneriieber (9efd»'d)i$wrbre^

nng" ift betf Kriege* Bwccf. £atf #ie( ift nid>t eben neu unb jdwn

meljrfad) angeftrebt werten. .Ken tagegen finb bie ilWttel, bie luer in«

Selb geführt Werten feilen, neu , tafj ein Dampfer auftritt, ber „ta'glicfy

auf bem Xcmrelberg bev Mird^e ftebent feine ereteftantifdje bergan«

genfyeit jefct erft in tem rechten Vidite betrauten unb an ilne ^eurttyci*

lung teu redeten 9Kajjftae anlegen fann", unb welrivent bie ,§uter ber

gcl>eimften ardnvalifdn'U £ct>% ber remifdjen (iurie fclber fein »tüfaeug

angelegt Ijabcu. Onfeferu wirf ce« ecn einiger ^irirngfeit fein eeu ten

Waffen Weuntnift ]\i Heinum, wetd^c tiefer erwäljlte Kämpfer Wem* ge-

gen bie bentjefie preteftantifdje 2i>iffcnfd)aft führen wirr, Wefyl and} een

ter ?lrt, wie er fte fuljvt.

2£enu £cvr v\ int (iiugaug feiner T\mf]d}rift mit feinem &M;rjeug

gewaltig raffelt, fe fann mau ihm tae nid>t gau; ecrargeu. Ou ter

£f?at tritt er mit Materialien auf, tie in il;rer Art eellig neu fiut.

Tie remifdjen mein' eter ntiuter effentlidjeu ^iblietbefcu finb frefanntlia)

einte aü>grefjc ^wicrigteit jetem gerfdjer ^ugäuglia): eä l)ätte tarautf

fdwn lange auefy eeu teutfdicr 3eite für tie (*cfaudjte te* 9ieferina=

tietttSjeitaltertf maud>e$ ÄtMditigc eruirt werten Tennen; im $H'rl)äUuif; $u

bem, wa* ba \n tbuu wäre, war ba« bieder (^ettyanc bei weitem nidyt

aueteicfyeub; wmeift waubte man fid> ben älteren £tik\\ ber teutfdjen

<#efcfyicfyte 51t. 3e faub ter $>erf. liier ein nedj wenig bearbeitete«

biet. 31 ber Unit war and) gegeben, wae, atgefel;cn eeu ben efficieüen

£ifteriferu ber Gurte, wie itfareniue, ^allaeiciui u. 31. eietleid>t nedj

tieiuem, am weuigften einem Xeutfcbeu , geftattet unb in tiefem Umfang

geftattet werten ift — tie SHenutuing te* geheimen ^aticanifdien Sir»

rfne$; für baö jweite, t ritte, eierte unb fünfte Xccennium tcä lt>. -3l?tt.

l)at er in jenem fenft unerreid; baren ßki ter Sefmfudrt für jebeu .fti

fteriter 21 Wteubäute beiluden, auä iljiien ereerpireu uut cepireu tflr*

fen ; bie 3lu*beute ber gtaticanifctyen unb anterer itfibüetljefen fam Ijinyi

unb fo eerfügt £err V. über ein attemuäpigc« Material für bie Öe-
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204 Ueberfldjt ber ^iflortfc^cn Siteratur toon 1860.

fcf^tdQtc be« 16. unb 17. 31jbt«. unb für bic ©ejieljungen ber CTnrie $u

3)eutfd}lanb (baneben aber aucfy ju ftranfreidj, (Sngtanb, $ofcn, ©r»a*

nieu, Portugal u. a.), »elcbe« in ber Jljat einzig genannt »erben barf,

unb »etdje« man, aud) ol)ne bie fanguinifetyen Hoffnungen be« glütftidjcn

©ammter« ju teilen, nic^t in $erfndnmg fommen »irb ju unterfdjafeen.

$)a ber größere £f;eU ber fccrliegenben 3>enf|d>rift fic^ bamit befäafttgt,

biefe SWateralien naefy ben berfdnebenen Kategorien ifjrer <JJrot>enien$ auf-

jujä'^en unb ju djaraftcrifiren, fo fann ber gegenwärtige furje Sericfyt

natürlich nur auf bie ^aupttninfte l;in»etfen. ftür bie erften Oafyrjelmte

ber Deformation ift natürlich bie ftuäbeute au« bem geheimen päpfUidjen

Strato, fdjon »eil in fta) jufammenfyä'ngenb , weitaus am »iä^tigfhn;

biefe Oufrructionen unb (Sutadjten, biefe mit bem 0. 1521 beginnenben

unb bis in bie 40er 3af>re reidjenben fortlaufenben Duntiaturberidjte unb

bie Sorrefoonbenjen ber Legaten unter einanber müffen atlerbing« toon ber

Ijöcfyften SBidjtigfeit fein, unb e« ift nur ju toünfdjeu, bafj £err 2. fte

bereinft alle in forma verlegen möge , wie er e« in ben ©eilageu fyier fcor*

cvfl mit einigen groben getfyan fyat. £er 3nljalt be« $»eiten Slbfdjnitte«,

toeldjer ba« in $ibtiotfyeten gefammette Material fyecifkirt, ift natürlid)

»eniger jufamment;ängenb unb erftreeft fidj über ein »eitere« jeitlidje«

unb facfylidje« (Gebiet; für bie »ia)tigften £anber ber (Sfyriftentyeit finben

fi&f fyier Delationen au« fcerfdjiebener 3eit; bie Sammlung pa&jtlidjer

Snftructionen »irb ergänjt, Memoiren feerfcfyiebenfter %xt, in ber #atU

fanifdjen ©tbliotfyef bie mistige «Sammlung i>on Elften jur ©efdjicfyte be«

Sribentiner (£oncil« u. f. f. (Sine brttte Slbtljeilung enblidj enthält r>or*

nefymlid) ben 9?a(t)»ei« be«jenigen, »afl §err £. für bie i>on ifym beab*

fia^tigte Söiograpljie be« 93aroniu« gefammelt fyat; in ber 5Mbliotl;ef ber

Cratorianer in S. Maria in SBafliceUa, »eldjc ben fyanbföriftlicfyen 9tadj*

laß be« Saroniu« befifet, fanb er ba« gefammte Sftatcrtal bei einanber.

3ulefet »irb in 20 Beilagen eine 2lu«»aljl ton Slftenjtütfcn au« bem

ganjen Umfang ber fcon bem S3erf. in
1

« Sluge gefaßten (Spod^e gegeben,

unb bei altem Ontereffe, »eld)e« jene 9?ad>»eifungen bieten, ift für'« er*

fte biefer £fyeil bod) bei »eitern ber »id^tigjte. 2öir erhalten biefe %U
tenftüde nadj forgfalttgen Slbfdjrtften, an benen »enig au«jufe^en ift;

9icf. bemerft t>od)ften«, baß befonber« in einigen itatienifa^en @tüdeu

bie falfdjc bi«n?eilen fmuftörenbe Onterpunftion ber $anbf(briften ^atte

befeitigt »erben bürfen (3. 33. <5. 98 3. 20); bon ©^reibfe^Iern fiel
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tym im Üefen bi* jefet nur einer (auf ©. 89 3. 6), too fiatt conditione

unglueifetfyaft cognitione ju lefen iflt.
—

2Ba« ben fadjtidjen Onljalt biefer Materialien betrifft, fo gefleht

3tcf . biefelku neben bem allgemeinen 3nterefjc, n?c(d)e# fic natürlid; ge*

toatyren, toerjuglid) and) mit 3iürffid)t auf bie au$gcN>rcctyeue ^elemifd^e

Senbcn.} $crru V.'tf burifegclcfen $u tjaben ; er tonnte nief/t umtun fid)

ju fragen, iveld;cd webl nun im (iin^clucu „tie ^tyanteme flcanerijcfyer

öcjdndjkHHubrelmna/' fein nmrben, lvclc^c i>cr ber 2onue biefeet erftcu

©rechnen reu Sluft'lärungcu iH'rfd)u?iiibcn feilten; bei ber Wetüre ber

mitgeteilten 9funtiaturberid)te nutzte er imu>iflfurlid) verfugen, bariu

bic t>erfi>rcd)eueu „glan^cnbftcu ÜJclegc" ju fiubcn „i>en ber liebeubett

2)iutterfergfait ber Mird>e, bereu ifcbt*n<j^riucip bic Charitas ift unb

bleibt, für bic in ber (*cfal;r be* "ilbfaiU 2d>n:cbcubeu eber t>cu ber

Gtnfyeit bereit« hmcrlid) unb äinjcrlid) Getrennten unb ben «-dringen

ber £arefic itfcrfaUcucn". l*r iniif; befenueu, baf; er bei maunigfadjer

SBcletyrung n>ebcr ^Ijautemc i»crfdn»inbeu fal;, ned) baö ^erljaltnijj ber

Ciuric ytx imfrer Watien il;m in einem anbereu i'idjte erfcfyicneu ift, alö

bi*l;er. Sbcr meint Jperr V. hurflid), tajj etwa jene« (iampe^eji^d^e

SXemor tat an (Sari V. uem *2. 3uni 15;-i2 (3. öi) — U5), n>eriu er in

tpiberlidjftcr !h>eife ben Maifer gegen bic proteftautifcfyeu Stäube aufliefet

unb ben im Ontercffc bcö ttaifere liegenbcn ujeuigfteuo temperäreu ftrie»

beneftanb $ivifd)cn ^reteftantcu unb Jiatljelifcn begeifert, ein Xecument

für bic Charitas ber unn saneta fein feil? $reilid) für äl;ulid)c £tücfe

fyat er bann n>ol;l bic fefjr duraftcriftifdjc 23e',cid)uung : „ein fycrrlid)e<3

3pecimeu ädjt Fird)lirt)cr Xiftcmatif , bic 2d>laugcnflugl;cit aünxg mit

Xaubcneinfalt terbinbet". Cbcr meint Jperr V\, baf? nnrflid) aufjer üuu

3emanb in jenem Discursus quo Iiuimmi opus cousilii nun esse ponti-

ficatum docelur (Z. 121—1 _?.">) einen $3eu>cie finbeu luirb für bie Gin*

toirfuug bea l;l. Reifte* bei ber ^apftwabl unb „eine fctytagcnbc &>iber*

leguug berer, bie — tucii fic rem gettlidk'ii ^fdud^tragmatiemud

nia)t« r-erftcl>en (!) — im Verlauf unb Grfelg ber ^apftwaljlcn ba«

ÜKeifte cutux'ber „pertinaci partium studio- ober .,aiubiliosae pruhensantium

iuduslriae" $ufd)rcibcn?" .*

iBir wollen berglcidjeu iöcijpictc nidjt ^anfeu. iBaö Jpcrrn

©tanbpunft vcr^üijlid) fenujeidmet, ift eine blinbe unb fanatifd;c (iinfeU

tigfeit tiefen feinen Materialien gegenüber, bereit iWertl; er au« mtret
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<£$rfurty t>or tyrer CueHe bei »eitern fiberföä&t. Rirgenb« jeigt

fidj bieg auffallender al* ba, mo ev e$ für geeignet I;a(t , einen $er*

gleidj imijdpn ben päoftlidjcn Nuntiaturberieten unb ben ütetfac^ be*

nufeten $enetianifcfyen Relationen 51t machen. -Dag tym bie (enteren mit

tyrcr ausgeprägt ftaatömannifctycn ttnffaffung bcr Xinge fyödjft cerbäd)»

tig fmb, bag er in ben Mannten oou Ulbert oublicirtcn Relationen „eine

tfyeilmeifc Änticioation be« 3arpi'fcfycn Reifte«, eine toiberlicty räfonni*

renbe Ärämerootitif über firdjlidje fragen" finbet, mag man begreifen;

ber ÜSerty, ben bie eigentümliche politifdje Stellung #enebig« gerabe

biefen $crid)ten gibt, muß natürlich tem entgegen, bem alle ©efdjidjte

fid> in @ef<fyid}te ber RÖmifdien töirdje anftoft. Wer man burfte bod)

»erlangen, bag, loenn $err $erg(cirf;e aufteilen will, er fiefy audj be$

llnterfa)icbeä bewugt märe, ber $itn|dtcn ben jogenannten Relationen unb

jmifdjcn $etoefd)cn befielt, bie im Verlauf be$ biplomatifdjen ®efd)afte$

gefd)rieben mürben. $ag bie $erfaffer bcr gtaicjiaitifdpn Relationen,

menn fie nadj SBecubigung tyrer Slmbaffabe biefclben Derfagten, neben

bem On^alt aua) auf bie gorm arteten unb j. Ilj. an eine literarifd^e

Verbreitung unb Benutzung badeten, mug anerfannt werben, liegt aber

ganj in bem (iljarafter ber literarifd)en $erfyältniffe ber unb ift bei

römifcfyen 2lftenftfirfen ätmlid)er Slrt genau ebenjo ber $aU; bie Xete«

fa)en bagegen murbeu ebenfo tyier mie bort „au* ber lebenbigen Umnittel«

Jbarfeit, ex abuudantia cordis" getrieben, freiließ »on recfyt ocr|"d}iebencm

(Staubmmft au« ; aber menn £err i*. ^fällig feine fccnejianifdjen ®e»

fanbtfdjaftSbetefdjeii fanntc (c« fmb bereu nur wenige gebrurft) , fo be-

ledigt tytt bieg nidjt einen Verg'eid) jwifdjen ben 2)epejd)en ber Runtien

unb ben Relationen ber ^cncjianifcfycn Cratoren anjufteflen, toeldjc eben

heterogen fmb. (£$ madjt bafyer, wenn man jufällig in ber £agc ift,

aua) mcle i>cne$iauifcfyc j£etefd)en gelefeu m traben, einen fetyr tomifcfycn

(Jinbrurf, »enn ber Skrfaffcr 3. 19 not. 38 eine £cpefd;e SllcrauberS

aufführt, morin biefer fagt, bag er über gewiffe gtnjelnfyciten nia>tä be«

tidjtc, »eil — nou son ancora ben securato, per cio non le scrivo, unb

wen« er ficty burdj biefc fyödtft einfachen iBorte 31t ber originellen 33c

merhmg begeiftern lägt: „wie Woljltl;ueub ift biefc feufdie (!) ßwciid-

Gattung im Skrgleidj ju bem gcfdjwäuigcu 2i>efen fo mand^er auf ßffect«

tnadjerei bebauten SBenejianifd^en Relatoreu!" 3Kan fie^t, $err

wafy e« feinen Tutoren leitet, i^n in Begeiferung 311 »erfe(jen. Referent
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toare too^l in ber Page, tym ben gleiten „tootyttljiienbett" (Sffect btyloma»

tif<fyer Mcii[d)bctt mit einer $Renge ton Stellen au« 33enqiani|d^en unb

anberen ntc^t ^apftlidjen 3)epef(^en biefer j$t\t ju bereiten, toenn er nicfyt

^cbenfen trüge, an biefer <5tefle Dinge aufzuführen, bie ftd} für jeben

$erfianbigen Den fetbft terfie^en.

Äuf eine 3(u«einanberfe&nng über bie einzelnen Slftenftürfe toirb 9?e*

ferent ftdj fyier natfirfid} nidjt einlaffen; einige fünfte mögen genügen,

um feine 3toeifel an ber bur^gangigen „Saubeneinfalt" namentü^ ber

intimfien Sfepef^en ber papfclid^en Nuntien ju motioiren, unb um au*

gubeuteit, toie Äritif unb fritifdje Interpretation boa) aud? biefen ton

£>errn 8. fo fyedj gefaxten Slftenftütfen gegenüber no<fy am ^Jlafce fein

toirb, On bem iöeridjt be« 33ifd)of« ton Slquila an ben ßarbinal ftar«

nefe festlegt ©. 105 bie (Srjctylung über beti Verlauf be« Sormfer 9ic*

ügion«gef»r$<$« 1540 mit ben Korten: Melanchthone et Bulzero conTes-

saroo lo trticolo aempre firmato et lenuto dalla Ecclesia esser il vero —
quod nulluni remaneret peccatum. $>iefe ©efjauptung einer fo rürf(>alt«*

lofen SNac^giebigfeit ton (Seiten ber ^roteftanten fhmmt mit feinem ber

fonftigen $3erid)te Aber biefe $ertyanb(ungen uub iß einfad} nidjt richtig,

tote au« teit Elften im Corp. Reform IV. p38— 91 fyeroorgefyt; wenn

aber ber ©ijdjof ton Slquila bei bem ©efpradj jugegeu toar unb ben*

no^ eine feiere bare Unridjtigfeit, bie fein $erfefyen fein fann, berietet,

fo mug bie« toenigften« auffalleub genannt toerten. ©. 128—136 fyeilt

£err 2. ben ©rief % % «ergerio'« mit (d. 12. SNoo. 1535), au«

toe(a)em fdjon $aHaoicim Conc. Trid. Lib. IM cap. 18 §. 9 einen furjen

Äu«jug gab; er enthält ben $3eridjt über bie befannte 3ufammenfunft

£utf;er« unb $ergerto'« in Wittenberg, unb fomit liegt nun ba« autfcn«

tifc^e Documenta au« toeldjem bie römifdjc Xarfteöung flog, jum ©er«

gleite Dor mit bem beutfdjen SBeridft (in frttljer« Werf.) unb bem <5ar*

*i'« (Conc. Trid. Lib. I). 9ief. toiH tyer toeber biefen «ergieß au««

fityren, nod> eine fritifefc Unterfud^ung über bie ©laubtoürbigfeit ber

*rei «erfionen anfallen, toie fic noo> jüngft ton <Sirt ($. % Cerge*

riu« p. 45 ff.) oeriudjt unb oieüeity etwa« ju leidjt ju ©unfien ©ar«

«Ufoieben toorben ifl; ba ber $erau«geber be« «ergerio'föen SBrie«

fe« bemjelben fyöa)ft toaf>r}(fyeiitlidj unbedingten ©tauben beimef»

fen toirb, toie $auabicim, fo toia 9fcf. tyier nur auf einen $unft •

aufmerljam machen, ber bei ber Unterredung über bie ©laubtoürbigfeü be«
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Bergerio feljr in Betraft fommen muß. B. fa^reibt an ben faofilichen

^rotonotar fticalcati, an eine ©teile alfo, an welche er mit öoUftanbiger

Offenheit unb 9eürf^altlofiateit berieten burftc unb foHte; ba ift nun auf*

fatfenb, bajj er fein 3ttfAnmetitreffeii mit ?utfyer, überhaupt feine Reife

nach Wittenberg al« ganj jufatlig barfMIt; angeblich au« gurtet oor

bem 5anati«mu« be« fefcerifdjen Vanboolfe« nimmt er feinen Weg oon

$alle nach Berlin bura) fächftfehe« ©ebiet über Wittenberg; oon ^ier

jiety er eben im begriff weiter ju reifen — et eeco entrtr il locotenente

(rer tym jur Begleitung beigegebene fächftjche Bogt) con Marlino Luthero

et con Pomerano — unb bann: io non puoti mostrarme »Itro che con-

sentiente, essendo dove io eni et ascoltai Fra Martino et quel tltro.

^)ienmdj alfe erfchiene e«, al« fei bem 9?untiu« bie Unterhaltung mit ?u*

ttyer aufgen5t^igt Worben, Wäljrenb e« nach allen anberen Berieten un*

jtreifel^aft ijr, bajj er ?ut^er ju ftdj belieb; einen oeflftanbig offen«

herjigen Beriet ^aben wir a(fo feine«fal(« oor un«; Bergerio hatte

irgenb ein Outereffe babei f bem ^rotonotar feine Reife nach Wittenberg

unb feine Unterrebung mit Rüther al« etwa« ganj S"^^ barjufteden,

wa« jebenfaU« Weber ba« eine, noch ba« anbere mar. Wir fBnnen un«

bafflr nur $wei örfinbe oorftellen: entweber eine ganj perf8nliehe gc*

hetme 3«jiruction $aul« III., oon ber Ricalcati nicht« wu§te unb wiffeit

foüte ; bie« ifi , obgleich manage e« angeben , fe^r wenig mafyrfdjcinlidj

;

aber — Wenn man bie« annimmt, fo gewinnt bie Sea)t^eit jener ge*

Reimen Unterhaltungen, weldjc <3arpi au« unbefannter Gueßc mittheilte,

ganj erftauntid) an Chancen. Ober, unb bie« i|t Wahrfcheinticher, man

nimmt an, bajj Bergerio in ber Zfat biefe Reife ju 2i\tfyt auf eigene

Verantwortung, Dietlctcht oon bent gerabe bei ü)m pfodjologifch fehr er*

flärbaren Verlangen getrieben, bem beutf^en Reformator perfonlich gegen«

über jn treten, unternommen hat; at«bann aber (endetet ein, warum er

bie ganje Begegnung in ba« Sicht be« 3ufa^ ju fcfcen fudjte, unb ju«

gleich, baß er über biejelbe nur ba« berichtete, wa« ihn nicht compro*

mittiren fonnte; aber and) in biefem ftatle bleibt bie üWbgtichfeit gewahrt,

bafe ber ©aroi'fche Bericht bodj bie Wahrheit enthalt, unb ganj baju

paffenb ift bie ängftliche Beforgnife, womit Bergerio ben <ßrotonotar bit«

tet (<S. 136) ju oerhüten, bag nia)t etwa eine Slbfdjrift feine« Briefe«

nach Dcutfchtonb gelange. Ou biefe Hlternatioe fteüt ftch jefet, wie Ref.

fcheint, biefe (Streitfrage ; aber in feinem oon beiben gSöen ift Bergerio'«
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33rief eine lautere unoerbaajtige Ouefle. ©ietteify, baß $err 2. in fei*

nen betorjieljenben <PubUcationen 2Beitere$ $ur Aufteilung ber <5adje ^cr*

Beibringt.

®enug ber (Sinjeln^eiten. $Wan bärfte jum <2>djluß toofyt nod) ein

SBort fyinjufügen über ben ©eift unb Xon, »oorin biefe $)entfdjrtft {je*

Ratten ift. Qe ift fner nity bie ©tettc Aber firtytaVreugiöfe Anfa>auun*

gen mit {jerrn £. ju regten; tooljt aber oerbient bie SBeife ber ^olemit

eine föüge, beren er fta) oom crßen bi$ jum tefcten ©fatt feine« Sndjö

befleißigt fyat. SBenn §err £. in bem oortiegenben Söerfc, toetdje« bodj

jum größeren £fyeil üRegeften bietet, bennod} fafi jebe (Seite benugt, um ge*

gen ben "ißroteftantiömuä imb feine Vertreter bittere unb fdjmäljenbe ©ei»

tenf;icbe ju führen, bie er natürliaj an biefer 3teUe niajt ju motioiren

Ijat, fo jeugt bie« meljr oon bem bura) Dicf unb Dünn gefyenben (Sifer

fetner Ueberjeugungen als tum £aft unb Auftanb auf bem frelbe ber

<ßotemif, unb toürbe, loodte man toeiter gelten, leidet $u noefy fa)limmeren

Vermutungen reijen; unb n>enn er bie oon ifym in AuSftdjt geftedten

»eiteren reformationägefdjicfytlid^en Arbeiten gleichfalls auf fo abgenu($te

©tidjioörter ju bafiren gebenft, toic „httfyerifdje SKcinfe", „eh>ig beflagenä*

tocrtfye $arefic", „unfirdjlidjer <8ubjectioiümuö" u. ä\, fo ift ju fürdjten,

baß feine eigne 3 ut^at 5U bciu aüerbing« fyödjft toertyooUen 2Rateria(

nietyt eben fefyr toertljooH auffallen loirb.

3m Sntereffe be« bod} fe^r $u loünfdjenben anftanbigen ©erfe^rö

jnnfdjen (Mehrten aua? ber entgegengefefeteften SRidjtungen toill 9^cf.

nidjt untertaffen, namentlid} bie faß pöbefljaft ju nennenbe Seife ju rä*

gen, in toeldjer $err i\ ben inSRom (ebenben unb forfdjenben fterbinanb

©regorooiuä wegen einer gclegcntlid} in einem (überbieg anonymen) 3our«=

nalartifel getrauen miuber oereljrungäooüen Aeußerung über (Safar 93a*

roniu« angreift unb babei fctbft eine fyämifdje, auf bem fdjlfiofrigen 93o*

ben töom« für ben betroffenen eoentuefl empfinbtidje Onftnuation nia)t

oerfdjmä'ljt 69 not ). £err 2. fa^eint oon benjenigen ^erfonen, bie

iu ber Sage finb „ifyre n)iffenfo)afttidjen Gdjafee unb Waffen ber ?ibera*

litdt ber &ir$e ju oerbanfen" ju oerlangen, baß fie beßfyalb aua^ feine

eigne übermannte ©ere^rung für jene« große töirdjenüdjt feilen. 2Ba^r*

fyaftig ju oiel. iBiüig bürfte boa) »enigpen« ertaubt fein, erfi $errn

8.'« biogra^^ie be« SBaroniu« abjutoarten. 9Ritt(ern>ei(e, ein fubjectioe«

Urteil gegen ba« anberc gehalten, gibt t» oieüei^t noa> üHana^e, »et(^e
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ba« Urteil bon Jöaremu*' großem 3citgenoffen $aeIo ©ar»i für na^jw

gleidjgeroidjttg galten mit bem öntr/u|ia«niu$ feinet jefct ju ertoartenben

SSiogratofyen. 8arpi aber fc^rieb über $areniu$ an dafaubonu«: Fgo

illum Romae novi. antequam honoribus manum daret et prurigine scribendi

tentaretur, cum solius animi tranquillitali et puritati conscientiae daret

operam. Nutiquam hominem vidi simpliciorem quem unico verbo tibi ex-

primam. Nullas habehat opiniones proprias, sed eas e conversationibus

sine delectu sumebat, quas tarnen quasi proprias et bene perfecta* perti-

oaciter defendebat, donec alias iussus potius fuisset quam edoctoa.

B. B.

Lcgationea Alexandrina et Ruthe uica ad dementem VIII,

pont. max. pro unione et communione cum sede apostolica, anno Domini

1595, die 15 januarii et 2'). decembris, nunc separatim excussae studio

Augustini ex principibua Galitzinorum. Paris, 1860. XI, H2p. 8.

Eug. Alberi, Le relazioni degli A mb asciatori Veneti

al Senato durantc il aecolo deeimoaesto , raecolte ed illuatrate. Serie I.

Vol. IV. Firenze, 1860. 467 p. 8

Relazioni degli Stati Europei lette al aenato dagli ambas-

ciatori Veneti nel aecolo deeimoaettimo raecolte ed annotate da Nie. Ba -

rozzi e Qu. Ber eh et. Serie I. — Spagna. Fase. 10. Veneria, 1860.

2. Bd. p. 1-80. — Serio II. Francia. Fase. 4—13. Venezia, 1859—60. 8.

«mim, vertraute ®efä?td)te ber eur op&\\ d)en $3fe u.Staa-

ten fett ©eenbung be« 30jä$r. Äriege«. «Reue« ?id)t au« geheimen Britten.

1. Äbty : Sertvaute ©efd)io)te be« $reufjifd)en $offl u €taat«. 9n 20 ?fgn.

1. 8b. 5 %n. u. 2. 8b. 2 ?fg. 1. 8b VIII u. 812 <3. n. 2 8b. 6. 1 bt«

128. 8erfin, 0. «6el«borf« S3erl., 1860. 8.

g. V- ®d)u(t} r © ef djidjte, be« ^rieben« ton DlUa bom 3. 9Jlat.

1660. 82 ®. Uhiau. Äömg«berg, @r5fe u. Unjer, 1860. 8.

H. Prat, Etude8 historiquea. Dix-huiticme siecle. I. partie.

Paris, 1860. 354 u. 375 p. 8.

Oeuvres de Leibnits, publikes pour la premiere fois d'apres lea

raanuacrita driginaux , avec notea et introduettons par A. Foucher do

Ca r eil. T. II. Lettres de Leibnitz, Eossuet, A. Ulrich, la duebesse ßo-
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phie, Mme. de Brinon, pour In reunion des Protestant« et des catholiques.

Paris, 1860. CV1II, 603 p. 8.

Gb. Campe, ®cfd)ic$te ber religiofen ©etoegung ber neuem
3eit. 4. ©b. Seipjtg, ffiaguer, 1860 XII, 376 p 8.

Slbotpb 6tern, ©ier Xitularf önige im a($tjebnten3a$r$un-

bert. 3«fo( III unb Äarl (Sbuarb »on (Snglanb, X^eobor »oh (Sorfifa, 6ta*

nietau« Se«cin«fb. $>re«ben, «ort £B(fner, 1860. XIII. 168 6.

Dr. IS. ®d)loffer, 9i. u. $rof., ®efc$i$te b 18. u. 19.

3at>r fyunbcr t« bi« jum ©turj b. franjöf if^en Äaif errette. 90lit

befonb. 9tflcfft(^t auf geiftige ©tlbung 8. (<St$luß') ©b. ©i« junt 3. 1815.

4. bur$au« »erb. Slufl. $etbelberg, 3. <S. ©. SKofo 1860. XI, 635 6. 8.

Dr. F. C. Schlosser, Geh. R., Prof., Geschiedeiiis der acht-

tiende eeuw en der negentiende tot op den ondergang van het Fransche

keizerrijk. Goedk. uitgaaf. 2e druk. Gedeelteltjk op nienw uit de 4e of

laatstc zeer veel rerb. en verm. Hoogd. uitgaaf vertaald, en geheel herzien

door P. v. Os. 34e-41e afl. 8neek, v. Druten & Bleeker. V. u. 384S. 8.

Sülfgang SWenjel, 2>ie legten 120 3abre ber ffieltgef($i<$te

(1740—1860). ©tuügart, Ärabbe, 1860. 6 ©be. 8.

Sari Subftig SWt^elet, 3)ie <3efd)i$te ber 3Hcnfd)$eit in

i^rem önttotcf lungftgange feit bem 3a^re 1775 bi« auf bie neueren

3citen. 2. Xbl. ©erltn, g €#neiber, 1860. IV, 616 6. 8.

Edw. Ka»t, Annais of the wars of the eighteenth Cen-

tury, compiled from the most authentio histories of the period. VoL 5.

1795 - 1799. London, 186 ». 8.

$einr. n. ©übel, @ef4id)te ber «enetutienij eit »on 1789

bi« 1795. 3. ©b. 2. «bt*. Bflffelborf, ©ubbeu«' ««!., 1860. XVI

6. 843- 590. 8.

Archibald Alison, Baronnet, Histoire de l'Europe durant la

revolution et les guerres de la ^publique de 1789 a 1797. Prece"dec

d'une introduction par Nestor Considerant. 2. Edition. T. 1. Bru-

xelles Leipaig, Dürr, 1860 311 p. 8.

C orrespondence diplomatique de Joseph de Maistre,

14*
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1811- 17, rec. et publice par Alb. BUnc. 2 vols. Pari», 1860. VIII,

806 p. 8.

§etnr. ». ©pbet, 2>ie Grbebung (Sjtropa'8 gegen Napoleon I.

S>rei Eodefungeu, gehalten 3u2Hünd)cn am 24., 27. u. 30. 2R5rj 1860 SRün-

a)en, Merar.<artifi «nflalt. VI, 146 6. 8.

Srlebniffe eines Veteranen ber großen «rraee »tyrenb bc«

fcelbjuge« in ftufjlanb 1812, $erau«gegeben t>en helfen Sohne »i<barb hon

2>{ oor^eim, f. ffiajf. Hauptmann. 2)re«ben, 2Reinb.olb u. ©8bne, 1860. 8.

Diefe „Grlebniffe" trinken mtytt toefcntficfy WcueS, n>a$ nidjt fdjon

fcura) bie jüngften Bearbeitungen bes ftclbjugeS bon 18 12, namentü^

aber burcb, bie fo intcreffantcn „£cnfa>ürbigfettett ZoW&" Don t>.

Bernfyarbi, brittc« unb merte« 93ud), jur ©euüge befannt geworben

wäre. &fcnött>ert!j, atö bou einem Slugeujeugcn unb perforieren S^eilncfc

mer fycrftammenb, ift erroa nur bie 3djilberung ber ©efedjte, in welche

bie tapfere fäa)fifdjc feuere ftabaüerie - iBrigabe Xlnelmann tovtyrenb

ber 8djtad)t bon SBorobino oenoirfclt ttjurtc unb beä glütflidjcn Angriffe*

berfelbcn auf bie 9?ajetoÖfy:(5d}an$e. L. H.

(9. ®er»inu$, ®ef$ta)te be« 19. Sabrbunbert« fett heu

Liener Verträgen. 4. $b 2. «fcitffte Seipjig, (Jngelmann, 1860. VII. @. u.

441 ©. 8. 3. unfere 3eitfcbnft $b. III 6. 506 ff.

£te ÄSmpfe in (Suropa in ben legten j»5tf Sabren (1848

- 1859), ein (SoMu« oon ©efea)t«bitbern unb biograpbjföen 6flj}en ben SWaf

©iffart, f. württ Oberlieutenant, 3tuttgart, ©ebr. 3<$eitttn, 1860. 8.

Sin mit grfinblidjer ©atfyfenntnig, boflfommener Unparteilichkeit unb

njofyltlmenbem ^reimut^e gcfdjricbcneä Söucfy, ttjeldjefl bic poütifclj*militari*

fetjen (Sreigniffe in (Suropa feit 1848 in finden aber bcutlidjen 3^8CI!

fächert, unb atö ©ebädjtnifftülfe fflr biefen 3cirr<umt Oebermann em*

pfo^en »erben fann. SluffaUenb tft nur, bafe in ben „Stampfen in (£u*

ropa" ber Belagerung BcnetigS unb feine« bcn>unberung«tt>firbigen 2öiber*

fianbe« in ben Sauren 1848 unb 1819 nur fo obenhin (Srttatymmg ge*

febjebt. L. H.

B. F. de Cussy, Consul - gccneral , Pre'cis historique des 6r6-

nements politiques leg plus remarquables qui se sont passtfn depuis

1814 a 1859; ou expose* des changements prineipaux qui se sont produits
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pendant cotte epoque dans U Situation respeotire des tftats souverains;

— des changements prinoipaux qu'ont subi les re*lations internationales

des e*tats; — des modifioations apportees aux principe« du droit des gens

par les traite*s publics conclus par cette e'poque. Leipzig, Brockhaus,

1859. VIII, 462 p. 8.

Sinter ben Goultffen $tfiorifi$-potitifdje ©Über au« bcr fteujeit.

1.1*1 8om Oftbr 1847-3»« 1848. Öenf, 1859 (Sflrid?, ©cbobeti*).

IV, 139 @. 16.

Doonments et pieoes authcntiques, laissos par Daniel Ha-

nin, pr^sident de la republique de Venize. Traduits sur les originaux

et annotes par F. Planat de la Faye. 2 vol. Paris, Furne et Ce., Edit., *

1860. 8

2Btr ^aben fyier ein äöerf bor un«, weldje« bem SCnbenfcn eine«

berühmten Xobten gewibmet ip, bem Slnbenfen bon Daniel SRanin, Die»

tator $3enebig«, w%enb ber &t\t feine« bezweifelten Unabfyangigteit«»

fampfe« in ben 3atyren 1848 unb 49. Die hinterlaffenen Rapiere be«

SJerporbenen, bon beffen Familie bem $erau«gebcr $ur 5?eroffentlid)ung

anvertraut ftnb bie fyauptfäd^icfyfte Quelle biefer ©djrift. (S« ftnb tfjeil«

efpcieUe Dofumente, weldje 3Ranin mit fidj in'« (Srit flüchtete, tljeil«

feine $rioatcorrefponben$. Der £erau«geber würbe bon ber, wie un«

fdjeint, richtigen Slnpdjt geleitet bafe biefe urfprünglid) in englifdjer, fran»

}5fif$er, ttalientfdjer, ja felbp beutfdjer ©pradje abgefaßten, unjweifel*

^aft wichtigen Bftenjtürfe unb Dofumente eine ungleid) »eitere öerbret*

tung erlangen müßten, wenn fie audj in ber am roetteften berbreiteten

(Sprache, ber franjßflfdjen , ber £>effentltdjteit übergeben »erben tonnten,

unb tyat beßljalb fümmtlictyc mit angPltdjer ©ewiffenljaftigteit in biefe«

Obiom fibertragen. (Sr fyat bieß, wie wir meinen, in einer boppelten

9lbpa)t, nid^t nur um iljnen leichteren (gingang überhaupt ju fld)em, fon»

bem aua> um gerabe im gegenwärtigen Hugenblitfe unb namentlich bei

feinen 2anb«leuteu, bie ©liefe mit gcfleigerter Erwartung auf bie neeb;

immer »erwiderte 3»^"«^ ^cr tfaguuenPabt ju priren. 2Benn, woran

wir nid}t zweifeln, ba« (Srpere gelingt unb ba« 93ud) in weiteren greifen

Aufnahme pnbet, fo berwhrtlid^t pdj bie anbere $bpd)t naturgemäß bon

felbp. Denn wir työren hier 3um erpenmal bie «Stimme eine« ü)tanne$,

ber wie fein anberer in bie geheimen ^er^ättniffe jener 3«t unb jene«

Orte« eingeweiht gewefen, — eine« ÜRanne«, beffen Hainen jwar ba«
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gofungStoort einer potitifd)en gartet ift, an beffen <£farafter aber felbft

ber entfdjiebenfte ®egner feinen SRafel ju ftnben »crmag.

9ftdjt alle fyintertaffenen Rapiere SÄanin'S »erben tyer betn ©e»

fdncbttfferfdjer bargeboten; oon ben 3)ecreten unb officieflen Stttenftürfen

ber benetianifdjen Regierung finb mit fluger Umfidjt nur jene in bie

©ammlung aufgenommen/ meiere in birecter Ve$iefyung ju ben (Sreig*

niffen fielen. $afyer finben ftdj barin an (Jrlaffen über bie innere Ver-

waltung ber Republif, an militarifdjen Veridjten unb Verfügungen Der*

tyaltnigmä'gig nur »enige , loatyrenb bie biplomatifdje (Sorrefponbenj , na=

mentlia> mit ber franjBflföen Rcpublif, ben toi^ttgfteu unb toefentlidjfteu

. 3ntyalt bilbet. Um enblid) audj bem objectioen 33eobadjter geregt ju »er»

ben, ift eine nidjt unbeträdjtlia^e Slnjafjl amtlicher 23eridjte beigefügt,

welche bon ben franjofifdjen unb englifdjeu (£onfuln in Venebig mä'fyrenb

biefer ^eriobe an iljre Regierungen crflattct würben. %i$ ^rineip ift in

biefer 3ufammenfteflung bie djronologifdje Crbnung feftgefyalten; baä

©efammtbilb gewinnt baburd) met;r an Älarfyeit, obgleich ju bebauem ift,

bag ber SKangct eine« 3nbej bie Crtcntirung einigermagen erfa)wert.

2Bie fdjon au« biefer allgemeinen Ueberfidjt fyeroorgetyen mag, ge*

fcilljrt bem Herausgeber baä Verbienft, bie groge SKaffe be$ uor^anbenen

3J?ateriale$ mit richtiger (Srfenntnig be$ SBejentlidjen gefidjtet unb &u

einem leidet fibcrfeljbaren ©anjen jufammengefagt ju Ijaben, eine Stuf»

gäbe, bie in ber Regel nur fcon SÖenigen gtfirflidj gelofi wirb.

Da« ganje 2Öerf jerfadt in fedj« ßpodjcn, oon benen jebe einen

für bie furje ©efdjidjte ber Republif bebeutfamen ^bfa^nitt umfagt.

TOit ben wid)tigften Hftenftütfen be« gefe^cn Kampfe«, weldjen

9)?amn, £ommafeo unb Sloefani $u Snbe be« Oafyre« 1847 gegen bie

fyerrjdjcnbe ©ewalt eröffneten , beginnt bie erfte (Spoctye. Von 2Ranin

jur Veröffentlichung beftimmte, bon ber faiferlidjen (Senjur aber gejtrt-

djeue QtitomQtattiUi, Memoire« oon üttanin unb $lbefani an bie Zentral-

Kongregation oon Venebig gerietet, ein Schreiben £ommafeo'« an ben

TOnifter fffibetf, ein fotye« an ben <5r$biföof oon Ubine, Veritye be«

engltfdjen ßonful« $amfin« an £orb <ßatmerfton, bie geheimen Onftruc*

tionen für ben ©ouoerneur ©rafen ©paur, enblid) bie ©efangennefatung

2Ranin'« unb bie Onftruction ber ttnflage gegen u)n, bilben ba« Vor«

fpiel ber Iragöbie, beren erfter $ft fta) in ber raffen unb unblutigen

ftebofotion bom 17.— 22. 2Äärj 1848 »oO^t. Wlanin , bur$ baö
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allgemeine Vertrauen an bie ©pifce be$ »iebergebornen ftreiflaateö beru*

fetu toirb bon biefem Sage bie <5eele nnb bcr treibenbe @eifi biefe« neuen

©emeinn>efen$, feine (#cf($icfyte jugleidj bie ©efd>ictyte feine« Batertanbe«.

3Jlit bewunbcrungsnuivbigcr Ztyiittgfeit ftrebt ev nacty einer feftem ©eftal-

tuug beci inngen ^taatttljauefyatte*, beä ÖViid^twcifabrcutf, ber bemaff«-

neten 3)tad}t, bafynt eine baiicrfyafte Bcrbinbung mit beu übrigen Staaten

Italien* au nnb fudjt für batf Selbftbcftimmuitgörecftt feiner $etmat bie

3uftimmung unb bie Uuterftüt*ung ber franse fifdjen ftcpubüf \u genmu

neu. ?lber fdjon erftarftcu Ccfteircid)* Mräftc mieber in be$ alteu $tU

ben SWabefefto fteltlager 51t Verona, in diom ermannte fid) bcr %\tft jum

energifdieu ÜlMbcrftanbe gegen bie rltctfolutiou, auf furje £cit nur, biö

bie (Erwerbung 9tef|V$ ibn jur $lud)t nadj OWta jmang; bie ncapeli*

tantfcfycu Xrupbeu errcidjte ba« Werbet tyre* Üeuigtf, ben %io ju über-

fdjreiten; bie fccialiftifdicit iluritl;cn in ^aritf cublidj eeriucfyrteu bcr fraih

jöfifc^eu *Kebubtif eine tätige Beteiligung in Otalieu. 9Citf jid> fclbft

angeroiefen, elnie OMbmittcl, ebne Gruppen , mirt für beliebig bie 8™ge

immer bringenber, eb ctf ein unabhängiger ftreiftaat bleiben, ob c$ feine

Bereinigung mit dement eeU.ycfjeu foUc. Die (Erinnerung au feieren

3alH"fyuubertc glerrcidier Unabhängigkeit uue bie eigene politifdjc lieber-

jeugung trieben 3)?aniu >ur iNepubüf, aber baö O^cfü^>t ber ei feinen 9ietf)=

wenbigfeit unb ber brefycnben C&cfaljren beftimmten Um, fid) ^ wenn and)

mit blutenbem $ervm, für beu flnidjluf? an ^iement 51t cntfdjeibcu. 3n

ber bcnfnjürbigcn 8ifcung bcr fonftituirenben Berfammlung Benebig* bem

4. 3uli ferberte Gattin felbft, in einer furzen, aber berebteu tfnfyradjc,

feine 2)fcinungägeueffcn auf, bas Cefer iln-er Uebcrjeugungcn \\\ bringen

nnb bem bor beu Jljorcn ftel;cnben feinte ben Benxki einer cinträd^tigeu

unb batrietifdjen (^eftnnung \\\ liefern. W\i überroiegeuber -Dfcfyrfyeit

tourbe bon ber Berfammlung ber 'Änfcfyluß an ^iement befdjleffcu. SOianin

lehnte jebodj jebe £l;cilnafmte an ber neuen Regierung ab unb 50g fid)

in'S ^rit>atleben $urürf, auf« £eftigfte ergriffen bon einem £er}leibeu, baä

in ber Aufregung bei legten läge beinahe uucrträglid) geworben, unb

tyätcr aud> Urfadje feinet nur ;u frühen 2obe3 mürbe.

«ber nidjt lange, nur bis }itm 11. ttuguft, tbälnte biefc Untätig;

feit be9 großen Beuetiancrtf unb bao biementefifdje Regiment in Beliebig.

£>ie <5d)iad}t bon Gufie^a, ber Criitjug SRabefetyä in 2Rai(anb Ratten

btc $etrfdjaft Äarl Sllbert^ in Cberitatieu über ben Raufen geroovfcn,
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unb im Art. IV be« SBaffenfttllfianbe« oom 9. Auguft 1848 bantte er

in Vejug auf Venebig förmlidj ab. 3>ie Söogen be« Volfätoillen«, etn«

port über ben „öerrätberifa>en Abfaü" be« ©arbenfönig«, tote bie ?eU

benfdjaft bamal« biefen SBaffenftifljUnb Ijiefe, trugen nun SRanin toieber

in bie $öfye, unb fyb'fyer al« früher. Venebig ernannte ifm ju feinem

•Eictator, ein Amt, ba« SRantn nur unter ber Vebingung annahm, ba§

ifym jtoei Soüegen, welche befannter at« er mit ben mttitärifcfyen $)etatl$

feien, jur «Seite gefteUt toerbcn feilten, ©o tourte benn au« 3ttanin,

Abmiral ©rajiani unb Oberffc (£a»ebali$ ba« neue ®om>ernement ge*

bilbet.

Unb toieber begann nun ba« SBerben um bie Unterjlüfcung ftxanh

reidj« unb bie SDtitlulfe ßnglanb«, nur um bie SBieberfe^r be« »erfaßten

Defterretdj« abjutoenben. Aber Äße« toar »ergebend, $>a« unerbittliche

©djicffal »erfolgte unauffyaltfam feinen ftnftern ©ang. $)ie eitglifd)=fran*

äöftfdje Vermittlung Wußte nur ben guten föatfy ju geben: vd'entrer en

arrangeraent avec le gouvernement autrichien 4
. ©o blieb benn audj für

Venebig nichts mef>r übrig atö ber Stampf ber Verjtoeiflung.

3)er un« hier nur farg jugemeffene fflanm geftattet nia)t, felbft nur

in furjcn £ü#tn ben ^atriettämu« unb bie Xapferfeit, bie Aufopferung

unb Üobe«t>era(^tung ju jeidmen, in toeldjer Alt unb 3ung, Arm unb

ftcich, Vornehm unb fiebrig bei ber Vertljeibigung Venebig« toetteifer*

ten. On Witte einer furchtbaren Belagerung, oon ber Cholera bejimirt,

ton $unger«neth aufgerieben, toiberftanben bie Venettaner unter tyrem

großen Mitbürger mit betounbcrung&oürbigem £etbenmutfye, bis fernerer

SBiberftanb unmöglich tourbe. Am 24. Auguft fapttulirte Venebig.

Sßeldjer potitifdjen Auftakt man aud) immer gültigen mag, bc« (Sitten

ftnb toir, bezüglich biefe« „Vlaubudjeß" ter föepublif Vcttebig, fieser, bajj

ftiemanb bei £>urchlefung biefe« Serfc« ben Vcnctianern fein üKitleib,

üWanin aber feine Vetounbcrung toirb r-erfagen fönnen. (£« ift ber ef>r*

lidjc, opferfreudige , begeifterte flfcpublifaner, ber un* tytv lebenbig unb

toirfenb entgegentritt, ein CHjarafter, toeldjer eine ru^mootte ©teile in ber

©cfdjidjte betoafyren, ben aber, fem ©tral)lcnrranje htfdjfter Vürgertugen*

ben umlcudjtet, fein Vaterlaub oor Aden unb für alle jjtitm uereljren

toirb. L. H.

C. Court, Tableaax synoptiqaes et ch ron ologiques de
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l'histoire universelle oontemporaine, donnant roois pur moU
et presque joar par jour U Situation politique de tous les e'tats connus

du globe, faisant suite a l'atlas de Le Sage. 1. partie depuis la reVo-

lution da fe*vrier 1848 jusqu' au congres de Paris, 1856. I. livraison.

Anee 1848. Paris, 1859. XVI, 79 p. 8.

Charles Samwer, Recueil, nouveau, ge'ne'ral, de traite's,

Conventions et autres traosactions remarquables, servant a la connaissanoe

des relations Itrangeres des puissances et e'tats dans Ieur rapports mutuels.

Re'dige' sur copies, collections et publications autbentiques. Continuatiou

du grand recueil de G. Fr de Martens. Tome XVI, Partie II. — A. s. le

t : Recueil general de traite's et autres actes relatifs auz rapports de droit

international. Tome III, Partie II. Göttingen, Dietrich, 1860. 641 p. 8.

3)urd) ben oorliegenben Xtyii tiefet burdj 93oüPanbtgfeit, (Sorreft*

ljeit, bequeme (Einrichtung unb $lu$Pattung fjerborragenben SBerfeä liegt

ber 16. Söanb (ber erpe Xfyeil ersten im Oaljrc 1858) oeflenbet cor.

Der föaum gemattet un* ni<$t, fyier alle bie widrigen ^((tenftflefe, wetdje

wir in bemfelbcn pnben, $u nennen, uub fo Ijeben wir au« ber reidjen

Sammlung, bie un$ barin geboten wirb, nur einige wenige Ijerbor. £>a«

juerp abgebruefte Kttenfttirf oem 10. 3ult 1855 ip ber Vertrag jwifdjen

(Snglanb unb ftranfreidj über bie %xi unb Seife ber ItyeUung, ber ©on

ifyren beeren gemeinfam im orientalifcfyen Kriege $u madjenben Söeute,

woran pdj bie 9lccefpon$erflarungen oon Sarbinien unb ber Pforte an*

fdjliegen. hierauf folgt eine ganje 9tetye oon ©ertragen unb Slftenpücfen,

bie bireft ober inbireft mit bem ^tarifer ^rieben oom 3. SBarj 1856 ju*

fammentyängen, oon benen wir befonberä auf bie ^rotoceUe ber <ßarifer

ßonferenjen »om 3aljre 1858, bie Stfolbau unb bie Salacfyei, auety bie .

2)onaumflnbungen fretreffenb, unb bie ftd) hieran fcr)(iej?enben Vertrage

ü6er (entere Slngelegetujeit jwtfdjen einigen bcutfdjen Staaten unb ber

Pforte, aufmerffam matten Wollen. SJiit ber bann folgenben (£rflärmig

beä Senat« ber jonifc^en 3nfeln »om 6. Ouni 1854, in betreff eine« 5hrttge#

oon ©rofjbritannien, ip bann bie SReilje ber ftftenßttffc, weldjc pdj auf bie

crientalifdje frrage beziehen, gcfdjloften, unb e« folgt nun in unfrer Sammlung

eine 9Kenge oon Meinen unb größeren $>anbel«oertrSgen jwifctyen eurobäifdjen,

apattfdjen uub amerifanifd^eu Staaten, fowie Vertragen be$ 3oH»eretn«

mit ^erPen, SHerito, ber argentinifa>en Gonfobcrattou u. a., woran Pd>

baun nodj ©ertrage bt$ 30U*&crcm$ Imt Sarbinien unb ben jontföen
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Onfeln anfdjliefjen. hierauf finben totr bie intereffanten Äftcnftücfc über

bie Abfchaffung be« ©unbjofle« aus bat 3al;reu 1856 unb 1857, toox*

auf bic ßanbetöbcrtrage SapanG mit Gnglanb, 8franfrei($, föufjlanb unb

bcn Sfteberlanben auö bcu Satyren 1855 biä 1858 folgen. 9cacf)bcm

nun nodj ber Vertrag ^reujjcufl mit Clbenburg über bcn Oaljbebufen

bom 20. 3uli 1853 ,- nebft einer nad)traglicf>en Söefttmmung baju oom

1. fcecember beffelben 3al;re« unb bie Urfunbe über bie Beftfcergreifuug

be« erworbenen Sanbetf oom 5. Scobcmber 1854 mitgeteilt ifi, folgt

ber ÜWflnjoertrag jmifdjeu ^Jreujjen unb anbem beutjcfjen Staaten oom

7. Auguft 1858. Scher tyeben roir nocf> Ijcroor bie Sdjufc* unb $ruQ*

SBünbniffe jmifdjen Cejierretd) unb SRobcna oom 24. Dccember 1847

unb jmtf^en beut ftaiferftaate unb Marina com 4. ftebruar 1848, mit

benen auf (Seite 500 bie auf bie itaücnifdje Angelegenheit SJejug haben*

ben Urfunbcn beginnen, $en biefen nennen totr baö Programm JOefler*

rety* in betreff eineö (Songreffefl ber ©roßmachte oom 29. 9ttär$ 1859,

ferner bie ^roflamationen unb Sttanifefte ber ftaifer bon Oefterreich unb

ftranfreidj, ben iÜSaffcnfiillftanb \\i $il(afranca, ben ^rieben oon 3^™$ un^

bie Documentc, toeld^e hiermit in 3ujammeutyang fteljcn, atfo oor allen bie

Aber bie Abtretung ber £ombarbei, Sti^aö unb Sargen«. @djlief|ttdj

finben mir bann nodj, abgelesen bon Dielen anbern mistigen unb interef»

fanten Aftenftütfen, ben berühmten §anbeläuertrag gtoiföen ®rojjbrittan«>

nien unb granfreid? oom 23. Januar 1860, unb anbere Verträge, bie

fid) hierauf bejiehen. abgebrurft. (Sine ,.Table chronologique" unb eine

„Table alphabeHique," bie beibe bei beut reiben Onl^alte »ohl ntc^t ju

entbehren fein mürben, fcf/liefet mie bie frühem, fo auch biefen £tyeil. U.

Solfg. Stengel, €u£ Clement &u ber ©efdjidjite ber tes-

ten 40 3abre (1816 — 1860). u. b- X.: OJeföichte ber neueflen 3eit

(1856 - 1860). etuttgart, Srabbc . 1860. VIII, 392 6. 8.*)

•) $ie joblret^en Triften, tvelc^e ber 8fterreithif(h*italiemfc^*franjöflf^e

Ärieg im 3. 1859 hervorgerufen bot, bttrfen ^ier übergangen werben.

SDian finbet fle, nebfl ber ganjen Literatur ber ttattenifc^cn ^rage, in

großer $3oUßänbigfeit in bei Bibliotheca historico-geographica tton Dr.

(SufU* (©cfcmibt (bei $anbem)oed unb ftuprecht in Böttingen) ver-

zeichnet. Sir benufcen gern bie Gelegenheit, um bieje oerbienfllichen *a*
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5. fceutfäe GJefd^te.

!. «Hgemfine beutfat ®ffd)l*tf.

gorfdjungen jur bentfdjen @ef$ic$te. herausgegeben ton ber

fcijiortföen (Jommiffion (et bei t 6averifd)en ^tabemie ber ffiiffenföaften. (Srflett

©anbe« erfiee $eft. ©öüingen, 1860. 8.

(5$ mirb faum notfywenbig feilt, über bat 3toecf °*r „Öorßfyungen

jur beutjd)en ©efdjidjte", beren erfiee $eft hiermit »or unä liegt, uu«

nodj toeiter aufyulaffen unb ba$ 93efannte ju toieberfyolen, aber fein 3*»«*

fei fann barüber beftel?en, ber Söefc^lug ber fußorifdjeu Sommifßon, bem

bie gorföungen i^r Däfern oerbanfen, gehört ju ben $eitgemajjeßen , bie

überhaupt oon iljr gefaxt werben tonnten; e$ iß bamit einem brin*

genbeu, lange gefüllten Söebürfniffe in würbiger Seife abge^oU

fen. ®a& toorlicgenbc $eft enthält fieben Sluffafce, bie ftdj in ben

berfdjtebenßen 3afyr(mnberteu ber beutfdjen ®efd}id}te belegen unb berat

jebem man einen beßimmten 2Bertlj, eine uuoerfennbare ftorberung b«$

befyanbclten ©egenßanbeä nachrühmten muß. — £r. $rof. 2Baife unter*

wirft bie Wadjrtdjten ü6er „bie 9?iebcrlage ber Söurgunber bur$ bie

$unen" ~ in ftolge weldjer bie erßeren auä ben Sftyeingegatben na'dj

©ebrubin berpflanjt würben — unb bie $nfid)ten ber ftorfdjer über bie*

feä (Sreignijj, bie in 33e$iefyung auf 3^* m^ Umßanbe feljr Don einanber

abweichen, einer neuen emgefyenben Unterfud)ung, bie mit ber (Sdjarfc unb

©idjerfyett geführt iß, wie mir fte an biefem gorfdjer gewöhnt ftttb. (54

fyanbelt fta) nemlidj barum, ob bie in 9?ebe ßefyenbe ftataßrobfye im 3.

450 bei bem Mannten (Einfall Slttila'fl in (Pallien ober bortyer in einem

befonbern Äriege erfolgt iß. üttan wirb $ugebat, e« iß ba« eine für

unfere altere ©eföidjte unb audj für uufer nationale« ßbo« ntd)t gteidj*

giltige ftrage. Söeibe Slnnalnnen fyaben audj in älterer unb neuerer ßtit

Slnfyanger gefunben, olme bafj aber biö jetyt eine bcrfelbat über bie anbere

ben ©ieg baoongetragat fyatte. iöaife fteüt fta) nun gan3 entfdjieben auf

taloge, bie mit fo biet Sorgfalt unb gleiß jufatmnengeftetlt »erben, ben

gteunben ber $iftortföeu Literatur jn entbfe^len. 8$ »5re jebenfatU gu

bebauern, wenn, wie wir &ören, bem gort$aii0 befl Unternehmen« $itu

berntffe entflegenftönben.
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©eite ber Untern ber beiben Anflehten unb fafct ba« ftefultat feiner tln-

terfudmng in folgcnbe 2öortc jufammen: „3m Oa^re 437 erlag ber

Äöntg ®unbicar ber Burgunber, bcr am ünfen 9tyei«ufer ^err^te, mit

einem großen Ztyii feine« 35otfc« einem Angriff ber $>unen, wahrem*
lieh folcher, bie bamal« in (Kattien umherzogen. 6ed}« Oatjre ftater

tonrbe ber fteft be« #olfe« nach ber Panbfctyaft <5abaubia »erj>flan$t. §itr

^crrft^tc (9unbio<h über fie, bcv Almherr ber fpatcren Wenige, unb ben

hier au« gelang ihnen bei ber Auflösung be« röinifchen %ttid)9 bie Au«*

belmung ihrer $errfchaft über ben Süboften (Pallien«". Sir jweifeln

nicht, bafc biefe Aufführung, befonnen unb fergfaltig, wie fie ift, allen

anbern gegenüber ben $or$ug erhalten wirb. — (Sine jwette Abhanblung

(ben (5b. iöHnfelmann) befestiget ftch Äcnig #ein*

rieh'« Vir., feinen $Regicrmig«rechten unb feinem <5tur$". Scr fich mit

ber ©efc^ic^te ber 3taufer irgenbwic näher eingelaufen ^at, weif?, wie

biefe geriete uuferer ®efdud}te — n>enigc Momente aufgenommen —
ju ben bernacblaffigften gebort, obwohl wir un« gerabe auf fie fo biel

ju gute tlmn, unb obwohl wir barüber ein ausführliche« ©efchicht«werf

beftyen, ba« brei Auflagen erlebt ^at unb berühmter al« fafl alle übrigen

geworben ift; bon ben Arbeiten ben 3affe, O. Abel unb ftiefer abge«

fehen, ift in sü>a^rl;eit bie .ftaubtfache bt« jefet bodj nur in bem ftegeften*

werfe Rehmer'« — foweit e« fty erftrerft — geleiftet werben, ©ei bie*

fer Sachlage hat namentlich auch bie ®efchichte &Önig $einri<fy'6 VII.

gelitten, bie boch gerabe für bie beutfcfye SKeich«gejchichte fo unenblidj

wichtig geworben ift, weit man ftch feit Räumer gewohnt \)&t, ba« ganje

Ontereffe auf bie italienischen Vorgänge ju bereinigen. (£« ift hier Wehl

ber Ort, e« $u bemerfen, bafe bcr fei. £. Abel feiner 3ett bie öefc^idjte

biefe« Äenig« jum ©egenftanbc einer Sugenbarbeit gemalt hat, bie ftch

feit 3aljren in unfern Rauben befinbet unb bie, wenn e* ben un« allein

abgegangen ^atte, ber €cffentliefeit nicht bercnthalten geblieben wäre,

eben weil fie, jwar burdjaufc nic^t« erfchebfenbe« unb bellfemmene«, im«

merbin bi« in bie jüngftc j&tit bergleidmngäwcifc befte Bearbeitung

biefe« $cgenjtanbe« gewefen ift. 9hm frctlidj, mit bem (Erfreuten ber

Unterfud>ung äBinfelmann'«, bie jwar nid)t bie ganje <$t\d)id}U 5conig$. VII.,

aber boch bie entfcfyeibenben ftragcu, jum Vorwurfe b*t, wäre eine fotye

Veröffentlichung faum noch am $la<>c, jumal nicht geläugnet werben faim,

bag bie neuere üöcarbeituug, wie ba« niajt anber« fein tonnte, jaie frühere
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»on «bei, bie getoijj föon fünfte^ Saljre alt ift, in jeber 93et.ieljung

übertrifft $r. 2Binfe(mann fyat bekanntlich föjon öorbem eine ^robe

feiner Befähigung für Jjiftorifcfye ftorfdmng, gerate auch auf bem Gebiete

ber (&e)d)id)ic bcr Staufer, geliefert; feine gegenwärtige l'eiftuug ift eine

entfcr)ictocnc iöereid^erung bcrfelbcu unb }cugt oen bcr bcften 3d>ulc. vJ?ur

auf (5in ^efitltat feiner Unterfudmng aber wollen wir hier viu^fcritcf lict)

hinmeifeu, baf; ncmltd> M. grietridj I!. bei tiefen Hergängen l;ier in

einem eiel künftigeren ?id>tc erfdjciut, ate rictf fenft ter fall ift , eben

weil ber Söerf. btef? twu einer umfaffeubeu unb ^ciüiffcii^aftcw ^cnu(juug

ber betreffenben Duellen fi.f> leiten laßt mit einen roirflidjcn hifterifeben

©imt befifet. Unb ähnlich wirb co wi^l mit H. ftr. II. in bett meiftcu feilten

ergeben, wo uicr/t tic Vcitcnfduft mit ein nid^t mr <3ad>e gehöriger (£U

fer taü Urteil trüben. -— 3Wc " ber felgcutcn tfuffaue befdjaftigeu

ftch mit Äaifcr Vntwig tem dauern, mit beibe enthalten $war niebt

tiefgreifente , aber tedj crwüufdjtc Vereiterungen feiner Wefdjidjte.

Dr. V. £ eigner ffll>rt ten aftcmnäfcigcn Vcwci*, baf? in tem Äantpfe

ft. l'ubwige mit beut ^apfte and) teutfdic £eiuinicaner fchr warmen %\u

tfyeit au ber Sadjc bcdMönigtf genommen, bic mein* ober weniger aud? tic

teutfdje ©ad^e war, unb baß tiefe Dpoofttieu nur febr gewaltfam uu-

terbrürft werten ift: wälu'ent man bi#bcr immer nur teu beut ^Infd^Uiffc

ter ftrancifcfaner an htbwig ut erzählen wußte. Apr. Dr. Pfannen*

fd^mib unterwirft tiegrage: „ob tem "|<apftc Solenn XXII. tic W*hU

Xecrete tcr (Gegenteilige l'utwig te$ Gattern mit ftrietria) tc* £d?encu

r-orgclegt Worten ftnb?" einer eingeteilt cu Uutcrfudmng. Cx* ift im

©runt uim erften ÜHale, bajj ticö gcfrfncbf - aud> ftoep ift rafdj ta*

rüber hinweggegangen — mit tedj ift fic von ter größten üöetcutung.

Apr. ^fanueufdmiib gelangt nun m tem ylaufiblcn (Srgcbnif;, baft gc*

baetyte SfiJa^ttccrete allcrting* beut }\tyfte vorgelegt werben futb, ba

tiefer aber Vlnftanb ual;m, einen ober ten antcru tcr betten Könige altf

rechtmäßigen an$ucrfcnucn mit taö iKid;tcratut über tie öütigfeit oter

Ungiltigfcit ba 5h?al)I überbauet prätentirte, fe habe er tic gebauten Tc^

cretc uadj genommener (Sinftdit wieber utrürfgegeben, bie fid> ja and) tu ten

refp. Slrduücit m Utfien unb iWündjeu beftntcu. — Um mm auf ten

noch übrigen Onl;aIt tee erften ^peftee* ter gerfdjungen einzugehen, fe fei

junächft ciued ^Beitrage* Oen Statin über tic ^eitbcftintmnng ^cv

nannte ber Äaiferwürbe bttrd;
s
JUcarintilian i. 3. 1508 gcbad)t. ^od)
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222 Ueberfl$t ber bifrmföen Sttewtur ton 1860.

SRanfe in feiner b. ©. int 3«talter ber Deformation (3. 9tu«gabe, 33b. I

<B. 135) gibt ben jtt>eiten ftebruar a(« ben Sag an, an bem jene Sin*

nannte ju Orient gefcfyeljen fei; (Stalin tljeilt nun aber ein ©^reiben

jtteier Augenzeugen, Anführer be« (Sulinger 3UJUÖ^ kto» Äet$«tyeerc,

an bie ©tabt (Sulingen mit, toorau« mit 33eftimtntyeii Ijeroorge^t, bag

jene £l)atfad}e am oierten Februar gc|d>el;eu ift. — Der Aufjafe be«

£errn £)nno SMopp: ,,ba« 9tepitution«ebift im norbtoeftlidjen Deutfcty*

taub" — ber umfangreiche be« ganjen $efte« — befdjaftigt pdj mit

einem ber oerundeltpen unb ücrfyangnigöoöften Vorgänge be« breigigjfy»

rigen Stiege« unb mug, auf urhmblidjc« SWateriat gePüfct n>ie er ift —
getoig mit Danf fyingenommmen toerben. Da« 93ebeutenbpe Jnebon finb

offenbar bie SWitttyettungen, bie ben DurdjfüfyrungGoerfud} be« Äefti*

tution«ebicte« in ber ©tabt £)«nabrürf betreffen ; ba« ©ebeutenbfle , tfefyr*

reiche, wenn audj ntdjt (Srbaultdjpe. ©egen ben ©tanbpunft be« SJerfaffer«

— ber im ©anjen fdjon au« früheren ?eifiungen beffelben befannt iP—
liege pdj fretüdj üttancfye« eimoenben, im Atigemeinen unb im Sinjelnen.

Onbeg Ijat bereit« bie SRebaction in biefer Söejiefyung eine Änbeutung ge*

geben unb jn Erörterungen freciefler ftaüe ift incr fein $lafc (S« n>äre

übrigen« in ber Vfnt n>ünfd>en«n>ertlj, bag enbti^ einmal bie ©efdjidjte

be« breigtgjfltyrige» Kriege« oon einem Ijieju berufenen unb mit ber gan*

jcn not^wenbigen Äraft unb $81je be« <$eipe« unb be« nationalen freien

<$epd}t«punfte« getrieben toürbe. 3£erfe toie ba« bon SBertbofo ober

©frbrer, engfyerjig unb bomirt wie pe pnb, tonnen nur fcerttnrrenb toir*

fen. — 3um ©djfoff« fei no<fy ber Unterfudjungen flbtr bie erpen An«

fange be« ©itbentoefen«" bon D. $arttoig ernannt, bie ein oft ange*

f
agte« aber nie ertebigte« S^ema »Uber aufnehmen unb benen man auger

ber toiffenf$aft(iä)en $a(tung nidjt bepreiten fann, bag pe bie f$n>ierige

grage offenbar geförbert fyaben. — g. —
OucJlen jur Baoerifi&en unb bentf^en @ef$i$te. $erauög.

auf »efefrt unb Äoflen @r. SWajeflSt be* «önig« ÜRarimUian II. VIII. Öb.

«. u. b. Duellen unb Erörterungen u. f. w. Duetten VIII. »b.

2>iün<$en, 1860, bei Oeorg ftranj. 418 ®. 8.

Die grögere $Mfte, 312 ©., füllt (Sr^arb ©$flrPab'« 53 c»

jdjreibung be« erpen m arfgrä fliegen tfriege« gegen 9Mrn«

berg. Der $err £crau«geber 0 o f e^^ ©aber erörtert in einer (Sin«

leitnng bie Urfa^en be« Äriege« unb in einem ^a^rrag ©. 132— 144
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@e|<$i#te bet neueren 3ett.

bcn crfl im 3atyre 1453 erfolgten frrieben*f$lujj. Da$u fommen al«

Beilagen, ebenfall« au« bem S^ürfiab'jVfcn «Wanufcript abgebrutft, Bei-

träge jur tfenntniß ber bamaligen &rieg«berfaffung, ber Organifattcn

be« $eert»efen«, bc« Defcnfien«*, ^crtiftcation^= unb ®efd)ütjn?c|en«, be«

^rotoiant»efcn« u. f.
tt>, S. 145—263. Den Sdjlujj bilbet ein Patt*

li<$c« 3iu)alt«ber$cichm6 oon na^e 50 Seiten.—

3n bem jtoeiten £fjeüe be« Banbe« gtcbt £err $rof. S. $ au 6 er

ein Dagebucty Äaifer ÄarU VII. au« bem Sa^re 1744 (S. 313

bi« 362) unb ein Dagebudj be« $f aljgrafen Ootyann Safimir

(©.363—418). ßrfiercr ?luffafe würbe um bie3eit getrieben, al« i. 0. 1744

bie Defierretdjcr au« Bauern bertrieben unb ber .Uaijer natty 9JJfiudjen $u*

rücfgeführt n>ar. „%n eine fuqe Ueberftcfyt ber Streitfrage unb $ilf«*

Littel, auf weldjc ber Üaifer jaulte, rei^t fid? eine Erörterung ber jfing*

ften Begebenheiten." „Da« Sntereffe be« Mtenfrürfe« liegt, mie ber

$err Herausgeber bemerft, nia>t fowoljl in bcn t^atfä^li^en 3}?itt^eilun-

gen al« in ben Beiträgen $u tfarl« VII. perföntta>cr Gharaftcriftif. —
Der On^alt be« jweiten £agebud}« ift berfdjicbencr Art. ,,£tyeil« ge*

fdjidjtlictye 9fotijen, tyeil« furje Berichte über Unterrebnngen unb 53er*

fyanbhtngen, aua) »oljl Entwürfe $u folgen Weddeln mit allgemeinen Be«

tradjtungen über bie 3«tfo0e uub mit ungejwungenen (Srgiefjungen über

^erfonen unb «er^ltniffe. Die 3eit fclbft, bie adliger Oa^re be« XVI.

Safyfymbert« gab in tyren £auptereigniften — bem Kölner Ärteg, ber

Stga in 8rranrrei<^ unb bem aHerwart« fc^arfer herbortretenben ($egen*

fa^t ber confcfftoneOcn Parteien — Stoff genug ju foleh einem ^olitifc^en

Dagebuch."

Xff. ®. ft. Äaraian, $eri<$t über bie £b*tig!eit ber ^iflot.

Sommiffiou ber foif. «fabemie ber ffitffenf^often toetyrenb b. afabem. 8er*

»oltungfiabre« 1855 auf 1859, vorgetragen in ber iflaffenfl^ung bom 9. SKai

1860. 8u« ben Ci&ung«6cr. 1800 b. fatf. «fab. b. SGBtff. «Sien, ®crolb'«

@eim in Comm., 1860. 12 0. 8.

Cine gebrängte Ueberfictyt ber <ßublicationcn ber Jjifior. (Jommifflon

ber !aif. Hfabemic in 2Öien, bie na<h ben einzelnen $anbem unb ©cgen-

ftänbcn, »eldje fte betreffen, aufgejagt »erben. Da fafl ade Arbeiten

Steile ber Bfiemidpifchen SRonartye bemänteln, werben fie bon un«gr5g«

tent^eil« unter ber ftubrif Dcftcrrety aufgeführt (S. 3ettfc^rift Bb. 3

S. 487
ff.), anbere am geeigneten Orte genannt.
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224 Uefcrfi<$t *er ^tflorif^en flteratnr *on 1860.

$fo« ber 9iae$rt($t über bie 2^5tigfett ber (£ommtffion jur $erau$*

gäbe bcr AcU Conciliorum entnehmen h>ir mit ©ergnfigen, bag ber Xrud

bc« Scanne« be ©egobia, toetyer 2 löanbe au«fflOen mirb, im $erbji

t>. 3. beginnen fonnte.

$fabfer, @ef$i<$te ber Deutzen Don ben filteflen 3eiten bi«

onf unfere läge. f>. Sfg. Stuttgart, ©ebr. ©<$eitlin, 1860. 1. ©b. €.321

-400. 8.

Dr. 3. ®. 2t. SBirtb» ©ef$i$te ber £)eutf$en, Wen bur«$gefel>en

unb fortgelegt bi« auf bie ©egemoart \>on Dr. 3B. 3 immer mann. 4. SufL

3n ca. 20 gfgn. «Stuttgart, $offmann, 1860. 1. Sfg. 1. ©b. ©. 1-96. 8.

SKar ffiirtb, $>cutf<$e ®t\4)\ä)tt ton ber Stteflen &e\t bi« jur

©egenwart. 1. Sfg. ftranffurt a. 9W , 1861. 1 ©b. @. 1—112. 8.

epotf^itl, ©ef$ic$te ber Deutzen »on ben altejten 3eiten bi«

auf unfere Xage. 2. Stuft 2JJit 1 Stapft, u. mebr at« 100 cingebr. $>otj-

f$n. 9tegen«burg, SWanj, 1859. 2. $ft. 1. ©b. €. 145-272. 8.

Dr. ©. 2Ba$«mut$, $rof. , ©ef$i$te beutf^er tfationatitfit.

2 Z\}1 «. u b. ©efd)i$te ber beutföen ©olf«ft5mme au« bem ©eftc^t«-

punete ber «Rationalität 1. $a'lfte. 3>ie «Stamme nieberbeutfötr 3unge u. bie

Reffen. ©raunfajmeig, ©tbwetfafe u. 1860. VIII, 384 @. 8.

©. 2>itbmar, $>eutfdje« $tftorienbuc$. (Sine Sammlung tun

SqSbfungen au« ber beutföen Öeföicfcte. 2. »erat. Hu«g. Qranff. a. 9)?.,

©renner, 1860. XIV, 510 @. 8.

Dr. $r. ©filau, fyrof., 2)ie beutf^e ©ef$i$te in Silbern, nad)

£)rigtnat)ei$nungen beutföer ÄütifHer, mit ertäuternbem lerte. 2. ©b. 2)re«-

ben, aRein^otb, 1859 u. 60 4.

Dr. ffi. ©u$ner, 2>eutf$e Ctyren&atte, bie großen Scanner be«

beutföen ©olfe« in i&ren ©enfmaten. 8.- 10. S?fg. 2)aimftabi, Äityter, 1860

6. 225 - 520. 8

©eorg öaifc, beutfebe 8erfaffung«gef$id}te. 3. ©b. Äiel, Crrnfl

$omann, 1860 X. 534 3. 8

SSkifc' beutle ©erfaffung«gefdjidjte iß au« bem immer mel>r fid}

aufbrä'ngeuben ©ebürfnife hervorgegangen, bie feit S. ftr. (Sid^orn'« beut«

jcfyer ©taat«» unb föe<tyt$gcfdjidjte weiter geführte toiffenfäaftlicfye Qror«
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fd)ung in tyren ©r^cbntffcn jufammen ju fäffen, ju berichtigen unb ju er»

ganzen, um auf fote^e Seife ein beutlictyere* unb feuerfreiere* ®efammt*

bilb oon ber (Sntroicflung be* beutfdjen ©taat*mefen* ^erjupetten. SWit

bem gtönjenbfien (Srfotgc fyat Söaifc biefe Aufgabe fdjon in ben er*

flen beiben Banben, toeldje bie Berfaffung*gefdjic$te in ber germanifdjen,

bann in ber frfafifd^merooingifdjen 3«t beljanbelten, gelöst, unb mir be*

grüßen mit magrer Befriebigmtg bie lang erwartete ftortfefeung be«

bebentenben Serf* in bem nunmehr erfdjienenen 3. Banbe, melier bie

franftfcfye 9?eid}«r*erfaffung in ber carolmgifctyen 3*** barftettt, aber — fo

getoaltig h)8dj*t hier ber ©toff — nur bie crfic $alfte biefe* ®anjen in

fid) aufnehmen fonnte.

lieber bie TOct^obc feiner Bearbeitung unb bie fiujjere (Einrichtung

feine« Buch* hat fta) ber Bluter felbft an einem anberen Orte oernehmen

laffen (@Btt. @el. feigen 1860, ©t 149): „<S* if* mir bei bieferDar*

ffcflung barauf angefommen, wie bie Oueflen in möglichfier Boüßänbig*

feit ju benufcen, fo auet) auf bie früheren Bearbeitungen eine au*gebet)nte

SRücfficht p nehmen. ÜWicht* fcfyetnt mir »erfehrter bei oder ^iflorif^er

Arbeit, al* bie Meinung, e* genüge auf bie Quellen feXSfi $urflcfjttgehen,

unb au* it)nen ba* Bilb ber Dinge , auf bie e* anfommt , ju gewinnen.

(5* h«6< ba* ntc^t bto« alle frühere Arbeit al« unnfifc unb überflügig

oertoerfen, e« mürbe aud) nottjtoenbig bat)m führen, bag eine SWenge oon

fragen gar nicht gefreUt, mistige Bert)altniffe nicht beamtet, oiele 3toei*

, feC nicht erlebigt mürben. äudj Orrthümer unb falfäe Sluffaffungen frü-

herer Bearbeiter finb oft in hofycm ©rabe lehrreich»* 9ttan toeifj, in tote

muftcr^after Seife biefe ©runbfafce oon bem Berf. in ben beiben erfien

Bänben betätigt »orben finb ; gleich gebiegen ift bie ftnftenbung berfelben,

gleich bebeutenb ba* ©rgebnijj in bem oorliegenben.

Der On^alt be*felben ifl in 5 Slbförntte eingeteilt. 3n ben beiben

erften: „Begrünbung be* neuen ÄBnigtfyumö unb Aufrichtung be* #aifer*

thron*" toirb bie gefa)ia)tlia^e Ueberfic^t oon ber ©rünbung ber Dmtaftte

ber Slmulfutger bi* jitr Äaiferfrönung Äarl« be* (Großen »orau«gefa^irft.

Der britte ftbfc^nitt . „Da* Äönigt^um in Berbinbung mit bem ftaifer*

ttyum" betrachtet beibe* in feiner fiaat*red}tlid}en Bcbeutung unb in ben

formen feiner (Srfcheinung unb %u*übung. (5* folgt oierten* bie Dar«

fteHmtg ber ^olitif^eu Berha'ttniffe in ben ^roüinjen, in*befonbere bie ber

geifili<$en unb »eltli^en «emter in benfetben. On bem S.Hbfchnitt: „Der
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Ueberftyt ber tiftoriföen Siteraotr bon 18GO

$of imb bie 9fcic$«beriammlung" fcljrt bie ^Betrachtung wieber ju ben

centralen 9fegierung«functionen jurücf unb berweilt am längten bei ben

$ofämteri! unb bei ben geritten ber föeid^gefefcgebung.

9htr wenige« (Sinjelnc läßt fidj ^icr au« fo reid$a(tigem ©toff her-

borgen; wir fräßen einige fdjwierige unb controberfe Jtyemata au«,

um bie Anficht be« bewahrten ftorfcher« hierüber $u bernchmeu.

3n bcni fchlieglicheu Urteil über Äarl'« be« ©regen ©efefcgebuug

unb 9tegierttng«thätigfeit weichen befanntlich bie Meinungen ber neueren

£iftertfer weit bon einanber ab. Saife fttüt fie, feiner 2»et^obe aud> ^ier

getreu bleibenb, in einer flumerfung <S. 286
ff. jufammen; fein eignet

Urtivit aber ^alt ftd) bermittelnb jwifchen ben ©egenfafcen einfettiger

wunberung unb Verwerfung. „Hart« (Einrichtungen, fagt er, fdjflie§cn ade

an altbegränbete Verhäftntffe an, bie fte weiter bilben, nicht aufgeben unb

jerftören; fte jeigen ba« (Streben in bie 2ttannichfattigfeit unb ftiegeüoftgfett

ber äuftä'nbe eine beftimmte Orbnung ju bringen, — ber ÜRad/t be«

£errfcher« neue Stüfeen $u geben ; aber biefe ÜRacfy, fo grofj unb bureb. *

greifenb fte fein mochte, ging nia)t barauf au«, benSiUeu unb bieSBifl*

für be« (Sinjeuten junt ©efefc für bie ©efammtheit ju machen; fie be*

»egte fia) innerhalb beftiramter ©c^ranfen ; fie tyanbefte, eben n>et( fte eine

germanifdje war unb blieb, nur in ©emeinfehaft mit anberen beredjttvjteu

©ewatten: fie unterbrürfte nicht bie Freiheit be« Vöde«, fonbern liefj ihr

SRaum ber ^Bewegung in ben einzelnen Greifen unb ©emeinbeu, über bie

fte gewiffermafcen nur ba« weite Dach einer allgemeinen 9teich«regierimg

gu breiten fuc^te; fte harte, weil fte ^gleich eine c^riftU^e fein tooöte uub

ft$ auf« engfle mit ber Kirche berbanb, ba« ©eil be« «elf«, bie (Srfftl,

hing nidjt bloß feiner ftttudjen, auch, feiner reltgibfeu üeben«aufgaben im

Sluge unb fitste beibe nach bem 2Kafj ber jener 3"* gegebenen (Sinftcht

ju löfen."

28ai$ nimmt Äarl ben ©rojjen in <Schu(j gegen ben gewöhnlichen

Vorwurf, bafe er ju biet ^abc regiereu unb fünfUicb, f^affen, ge*

waltfam ba« Volf in eine beftimmte Dichtung tyabe führen wollen; beeb.

erfa^eint aua) ihm ba« 3icl, welche« Hart unb feine ftreunbe erffrebten,

al« ein berfet)lte« unb unerreichbare«, weil ,,e« übertäubt unmöglich war,

bem ©efefce afler ftaattic^en ßntwieflung unb befonber« ber ber germanU

jehen SBölfer entgegen eine ftaatlicö, firc^tic^e ©emeinfehaft aller in bem»

fclbeu ©tauben unb unter berfetben ©errfdjaft bereinigten Nationen ju
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begrünten unt auf tie Dauer |id)cru." Uno l;icmit iji gemij} taS &id>

tige getroffen, wieweljl audj Xicjeuigeu nid^t irren , welche eben befftalb

fagen, tag Marl in ter 3iid;tuug einer unausführbaren 3oec ju tiel ge*

wellt unt tem pelitifdjcn Veten tcr Böller Gewalt angetyau lja.be. Sin

3rrtl;um wäre es nur, 31t glauben, tafj cluic ben £urd>gang$punft Der

ftetdjSgemciuidfaft wie tcr fird>lid>eu Bereinigung, melier Marl« be«

©rejjen ^Regierung tqcidmet, fic (xntwirftung tcr ronuni|djen unt ger*

uianifc^cn Nationen eine erfpricjjlidjerc gewefen wäre. --

Xie Ginjicfmug mit JBcrleilmug oen Mirdjengut als 33encfkimn bur$

tie earelingifdjcn £crrfdier War bcfanntlid; ton großer iöeteutung für tie

VluSbiltuug tcS Veljcnwefcns. f. Mrtl) l>at in [einer (^cfdjicbtc oe« iöe*

neftcialwefeuö gegen tie Ijerfominlidje Meinung f tag ter tyauotfädjlidje

Eingriff in tas Mirdjengut fcurdi Marl Kartell ge|'d>cl;cn fei, unt tag

teffeu «ityne, Marhnann mit Pippin, tcr Äirdje einen Iljeil tee Staube«

Surürfgegebcu Ritten, tie ;Unfid»t aufgehellt, tajj tie £äcularifanon bc«

icir^eugutS im ©egeutljeil erft bnrd> tie 3olme Marl Kartell'« erfolgt

fei. Saife bertljeibigt im erften tfbfdniitt tiefe« lautes (3. 15
ff. 35 ff.)

tie ältere ^uffaffung, wie er ties audj fdwn in feiner tfbfyanbhtng über

tie Anfänge ter ^affallität gctl;au bat. 43ei tcr I bei hing teS tfirdjcn*

gut«, wie ftc Marlmaun'S Gatitularc oou Viftinä 743 unt Pippin'« ton

Sncffiouc* 7 U beftimmt, fei nid>t ton tcr (2iuvcl;ung , [entern biehneljr

ton ter Micfgabc eines Jl;cile tcS feit Marl lUfartcll'« Regierung einge*

jegenen unt in welt(id
?
c #äute übergegangenen Mirdjcugut* tie ftete.

,,Die SNajjrcgeln Äarhnamr« unt ^iptin s, fagt er, fyabeu nur 8inn unb

25cteutung taburdj, tajj tas Miutycugut fidj vorder fe gut wie boflfian»

big in ten $>äntcu ter 4BaUidjen befant;" alfe nia)t eine il>erfdjlimme«

rung für tie Vage ser Miidjc fteljt tarin, jentern im (^cgcut^eil eine

Sfcrbefferung

fluä) mir föeint 9Cctf> m weit $u gelten in tem Gifcr, womit er

ftarl «Kartell gegen fernen angeblichen Ükrlaumter unt ^alfacr
"

§inemar in Sdpty nimmt; gibt er ted? feibft nad^er wicter tie £autt*

fadfc ju: „tfart äJcarteü bemäntelte bie ßtrdje ebeufo gewaltfam, wie

feine ©Ölme, fein 93erfal;ren war fogar nachteiliger, intern e« ton einer

zottigen Suflofung ber ^ird)enjud)t begleitet War"; benn er oernid)tete

bie (Selbpflänbigfeit ber ftirdje, oergab bie SBiSt^ümer an?aien ober lieg

fU unbefejjt; aber, meint SRou), bie« war bo$ feine Säcularifation, feine

15
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228 Ueberfid)t bei ^tftorif^en Literatur Don 1860.

gefe^ltc^e unb allgemeine Singichung eine« 2^et(« be« Äir<b,engut« burch

Den Staat, unb, fügt er weiter Ijinju, e« durfte berfelben auch nicht,

„ba Die Derweltlichten ^öifc^öfc unter ftarl 9J&rtell ben Vebürfniffcn ber

Regierung burch groge freiwillige Vergabungen entgegen famen" (©efdj.

be« Venejicialwcfeu« @. 333 f.). Süfo auch nadj biefer Sluffaffung wäre

bodj ber frühere 3uflanb Dor ber divisio, wenn idj 9^ot^ recht Derßcfye,

ber fchlimmere für bie itirc^e gewejen ; benn Äarl Kartell verfügte lieber

gan$ nach Miütüx über bie geiftlidjen ©teilen unb ba« gefammte Äh>

chcitgut, al« bag er, wie feine 3öfme, eine gcfefclicfye Leitung mit ber

5ttra)e vorgenommen Ijä'tte.

Dennoch fagt 9*oth Don biefer divisio: „fte war in jeber $inftcht

ein ($ewaltftreich , bem fi<h bie itirc^e fügte" (a. a. £). ©. 315); aber

er beridjtigt fid) weiterhin felbfi wieber, wenn er in biefer SJcagregel Diel*

mehr ein (Sombromig jwifchen Üirdje unb Staat erfennt unb fte info»

fern für gerechtfertigt erflärt, al« bie (9eifUidjfeit im Slögemeinen bei«

ftimmte, wie benn auch nirgenb« eine ®»ur eine« ^Jrotefre« Don Voni*

faciu« bagegen ju finben fei (©. 359). SMit biefer lederen Huffaffung

oon Wcti) ftimmen wir gan$ überein; nur bag audj mir, gleichwie 2Bai$,

ber Don ^otl; gebrauste Wuebrucf Sacularifation migfäöt, ba bodj felbfi

für ben Don ber weltlichen ©ewalt jurficfbehaltenen £tyeU be« $tr<hen«

gut« ba« (5igenthum«recht ber tfirche burch ^recarium unb au$*

brürflich anerfannt würbe. Unb wie grogen Stferth bie Äirdje gerabe

hierauf legte, erhellt au« ber hierauf bezüglichen Weugerung be« ^abfte«

3acharia« in feinem Vrief an öonifaj (Bon. Ep. ed. Giles No. 60,

Wördtweia No. 87), worin er ftd) höthf* erfreut unb banfbar Darüber au«»

fDricht, baß Vonifaciu« bie« wenigften« burdjgefefet habe.

6« ift hier nicht ber Ort, naher auf ben ©egenfianb einzugehen;

nur fo Diel fei noch bewerft, bag ich übrigen« SBaifc nicht beipflichten

tanu, wenn er bie auf ba« tfirdjengut bezüglichen Veftimmungen ber

«S^nobe Don (»oiffon« für gleichbebeutenb t)äit mit benen ber «Simobe

Don l'eftinc«; ia> h<$* Dielmehr bie Slnfidjt, bag ba« Verfahren be« fireb*

lieh gefinuten Äarlmann unb ba« Don Pippin, ber bie firchlichen Dinge

nur uach politifcher äwerfmagigfeit behanbelte, auch in Beziehung auf

ba« itirchengut ein Derfchiebene« war. ©leid) auf bem erßen concilium

Germanicum Don 742, woju Üarlmann ben Vonifaj unb feine 9JfttbU

jehofe berief, fonnte er Don fich rühmen; Et fraudatas pecuuias eccle-
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sianim restituimus et reddidimus. 3)afe afcer Pippin nod) eine 3C^* ^anB

gan$ auf Marl 9ttartcll'$ &kgcu fcrt^iiuv bcluciien tie ft-aflc, welrfjc Wen)

(2. 337 ff. aufgeführt bat, wenn and) nirt>t alle gerate nur auf Pippin

mit nidjt audj auf Mail IVarteH yi begeben wären, tivft fya'ter im 3. 750,

wenn wir teil Ann Birtiitinn i OHaubeu fd>cnfcn wollen, oerforad) Pip-

pin tem iüenifa^ eine allgemeine Mftitntion an tie ^Metlu'imer: tamal«

untcrbautclte er mit tem "^apft über tie (irridMuug feinem neuen Montg*

tlnttnö; in tem liapitular oen Seiften* 711 ift nur erft oen rem ncn>

türftigen Unterhalt ter Dfeudjc mit Neunen tie Mete. —
3m öegeuiatj >u ten iUer|\1m\'inglid»cn ^erftclhmgcu , ten „}tyän*

taften" von Oberer unt Vee über ^cnifafiuvj' Ü>crticufte um tie Citui-

guug tc* tcutfri)cn Heltes, marin &>aifc tie febr vidjtigc
s£cmerfung

(S. 41), taf; „tie rivd)lid>cn Onftitntiencn, wcldic ^euifacin* tuV Velen

rief, oiclincbr l'elbft erft möglid) wuvten turrij tatf, wae tie friinfifdjen

dürften eben tamal* in neuen Kriegen gegen tie teutjd^eu $er$egc cr>

rungen hatten , unt taf? fie natf>bcr nur taui beitrugen, tae Wcweuncne

ut fidjcni nut ibm eine weitere $ctentuug ,u geben"; unt wafi tic an

gebüd) turd) Söcitifaciiw tjcrgefteUtc tcutfdje Mird)cueinbctt betrifft, locict

er auf tie Ifyatfadje l;iu, taf; tem tfqbuMlnuu teo ^enifacin* in Stöaitr,

tic $ietl)ümcr ton Tawern unt VI [ernannten nirt)t miterleben waren (f.

aud) meinen Vertrag über tie (Sinfüljruug tetf liljriftcntbnnw bei ten *

©ermanen 3. 21 unt 'Jtctc 8. 3M. ---

Datf grofjc CErci^nif; ter (Srriri>tung tc£ ^weiten franfifdjen König*

tlpim* mödite Saifc (8. 07) nicfyt aUf eine Xlnenretelutien, feutern nur

als ten ^lt>fd>lug einer Cntwirf Inn»} , wcldK Per einem 3al)rbuntcrt be*

gönnen, bcyndnicn. $ct ter llnbeftimmtbcit tiefet Nuetrurfo laßt Hd)

nia)t we!;l über tie 8ad>c ftreiten, ter xUbfdjluf? war eben tic Ilweueer*

änteruug. (9Jur fca* Sitat: £cgcl, Stättcocrf. I. 8. 2iW ift yt berid>*

ttgen in £>egel, Vertrag über tic tSinfülnung tetf (ibrtftcntlmms :c. 8. 21.)

3n betreff ter Witwirfuug tc* ^cnifaciitf bei tiefem (Srcignif; bcfdjränft

ftd? ÜÜßaijj auf tie iPemerfuug , taf; eti bei ter Stedum], weldje i£enifa$

einnahm, faum wal;rfd)eiulid) fei, tafc eine %n Gelegenheit oen tiefer- $c*

tcutung Unit fremt geblieben (3. Üü): mit geftütjt auf ten fpätcren

iÖeric^t ter Ann. Laur. maj. nimmt itf. and) tic ^utoefenbeit mit iöc*

• Heiligung tc^ JBontfaj bei ter Salbung ^ippin'ö an. Tod) ftcljt um
äeugntß ter Vorfeier Äimalcn taö Sdnoeigcn tc£ uäl?er ftelKittcn 4öilli*
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balb im ?eben be$ ©onifaj gegenüber; tioc^ mehr ©etoidjt lege icb, aber

mit föettberg, toa$ bic (Stellung be$ ©enifaj nt <ßtbbtn angebt auf feine

betben faft gleichseitigen Sörtcfc an ben Slbt ftulrab bon <5t. 3)enb$ unb

an ben flenig <ßibbin fctbft b. 0. 752 (Ep. 79, 80 bei G., 90 u. 91

Bei W.) SWag SBonifaciuS an ber (Salbung Xbcil genommen h^en, toe*

nigften« an eine einflußreiche Stellung bei ^ßibbm unb an eine n>efent*

liehe üJcittoirhtng bei beffeu Xljronerl;e6ung ift im $inblicf auf biefe 53riefe

unmöglich $u benfen. $>ocb, mochte ich auf ber anbereu (Seite ebenfo toe*

nig ber toeiter gehenben ©ermutfmug Sftcttbera/ä betfrimmen, baß 33onifaj

ber ^roncr(;e6ung
<

ißir>bin'$ cutgegengetoirft h«be ; bie ©enbung be« Vulluä

im 3. 751 an ben $apft b>atte tote au« bem Schreiben be$ lefcteren

(Ep. 76 G.) fycrborgefyt, eine ganj anbere 2lbfi<ht, unb 93onifaciu* hatte

naa^ feiner ganzen Sinneörid;tung unb ber Art feiner Sirtjamfeit mit ber

$olttif beä fränfifcb,en ftb'nigS gar niajtö ut fchaffen; nur bem tirchlich

geftnnten ftarlmann jtanb er nah; iju Pippin trat er nie in ein ähnliches

SJerhSltniß.

53öflig erfchöbfenb haubclt Söaife 6. 1G9 ff.
bon ber Aufrichtung

beö Äatferthum« bureb; S?arl ben ©regen. Alle Momente, welche hierbei

jufammen toirften: bie thatfacbliche 3)cacht beä franftfehen §errfchcr$, bie

flaatörechtltchen unb Ytrc^Itd>cn Sbeen ber 3eit, bie äußeren pofittfdjen $e*

jiehungeu toerben nach einanber borgeführt unb bringen bie lleoerjeugung

herbor, baß bie ganje ?agc ber $>inge auf biefeS (Sretgntß als auf einen

nothtoenbigen Abfchmß ber bisherigen (Snttoicfhmg be$ frä'ntifcben Sceia^d,

tote ber Regierung $arl$ bc$ (Großen fclbft, binbrangte. lieber bie Äai«

ferfrenung fagt 393atfe <©. 173: fd)cutt, baß bon ben ©cifilichen in

Äarlö Umgebung ber ©ebanfe ausging, ben bann ber $apft aufnahm

unb jur Auäfflhrung brachte/' unb er toill auch bie 23crftcherung (Sin*

harb'ö, baß $arl auf ben Vorgang am BeibnacbtStage 800 nicht bor*

bereitet getoefen, nicht in 3weifel jiehen, freilief; nur in bem ©inne, „baß

ber ftönig an bem Jage ü6errafd)t toarb"; beim baß er ftch fchon borher

mit bem ^5lane trug, fei nicht ju bejtoeifetn. Auch hie*/ toie überall,

jeigt ber befonnene $ijioriler biefetbe 3UTß cr^a ^lun3 unfe ©orflcht im Ur*

theil, inbem er im ^injutlmn eigner Kombination ftch ö«f ba$ Natürliche

unb ftachftüegcnbe befc^rdnf t ; er toiü nicht bie authentifchen Seugniffe be*

richtigen, fonbern fie ergangen unb ber&inben. (SffectboUcr unb berühren*

fcher ift freilich bie aubre 3Jcethobe, gciflrcichen (Sütfaflen ju Siebe, au$
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bett Quellen oft gerab« *a$ ©egeuttyeü Don bem, was ftc fagen, jn inter*

bretiren, aber um fo unfruchtbarer für wirtlidje lufrorifdje einfielt unb

©clefnimg. —
3n bem folgenben 4. 93anbe, ber bie carotingtfcfye 3«t abfcfyliefjen

wirb, berftridjt SBaifc noefy befonterS ju betrachten: bie ftinanjberwaltung,

ba$ $eerwefen, womit btc ©erfjältniffe ber Saffatütat, unb baä ©eria)t0*

Wefen, womit bie ber Smtmmttät in ©erbtnbung fielen. 2ttan wirb bort

cfync ,3ix>ctfcl ned) mefyc GinMicf in ba$ innere 95crfaffnng$leben gewin*

neu, watyrenb un« ^ter me^r nur bie änderen ^egierungöformen bargelcgt

Werben finb. SRacbfrem man bie Onftttutionen in ftornt unb ©ebeutung

Tennen gelernt tyat, bcrlangt man $n wiffen, wie flc wirften, unb warum

fte fo toirften ? ob fte bie Äbftcfyt tc# <$efe(jgeber$ erfüllten ober 31t anberen

(Srgebniffen führten? föamentlidj bie 53affatlitat unb bie Immunität cnt=

galten bie fteime ber fünftigen (Sntwicflung ber bolitifdjeu unb firdjlidjen

föetajSberfaffung, welche un$ iBaife gleuhfatlä nod> ausführen will.

$egel.

Or. %. b. EanteU, OtortrtbnnatratV, $anbbu<$ ber beutfc$en

Steigs- unb €Uatettrcd)t«gef<$i$te. l.tfett, Sabtogen, 1859 S.597.

2. Streif, »anb 1, 1860. ®. 548. 8

3m platte be« #erfaffer$ liegt e$, in 4 ©Jmben eine @cfdjicr)tc ber

3Mlbiutg be$ beutfdjen SRetdjö unb feiner Territorien, fowie be$ tu bcn=

felben erwachfenen öffentlichen Rechts ut liefern. $>er bereit« im 3. 1850

erftyenene crfic £heil enthält bon 8. 12— 107 einen Slbrijj ber <Sdn<f<

fale ber berfa>iebeneu germonifa^cn SKUferfcfyaften bis jur Sluftöfung be*

großen fränfifchen deiche« > unb fcon <5. 313—597 etue $)arfUüung be$

$erfaffung«re<$t« bt# ju biefem 3eitbunft. <S. 107— 313, alfo boffc

200 ©etten, nimmt eine fe^r ausführte Unterfudjung über bie alten

SJoltärechte unb bie fränfifdjen 9?eich$gefefee ein, bei welcher fid) biclcä

tyätte fflrjer faffen taffett. 3n einer Bteilje bon ?e^ren ftettt ber SBerf.

neue Änfic^ten auf, gibt fta) aber juweilcn gewiß aud) unnötigen 33e-

beulen hin, SB. wenn er <5. 108 uteint, btc Stedjtfyett ber ©ermania

be« SacttuS fei „nicht über 3weifel ergaben", e« tonne fte m6gtia>erweife

ein beutfe^er Literat nad>trägli<^ fabricirt ^aben (!). Ü)ie ^ier unb ba

berfutfyten Ctbrnologien, 3. ©. 52 ^Itamannen bon al u. manig, 54

^ranfen bon vringen, mngen, ©. 560 ^c^effen bon flauen, ©. 17
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©ermanen oon bem lateimföen germanus, finb ebenfalls ni<$t glücflich

ju nennen.

Te$ jtoeiten ÜfyeileS erfter 35anb, toeldjer auf aßen 544 leiten btc

unnötige Ueberfchrift „Einleitung" tragt, enthalt ton 6. 3 — 229 eine

Sluftählung ber CueUen für ©efchidjte be$ beutfcfjen $ieia)« unb ber ein*

jelnen SReidjelanber, fotoie bcr baranf bezüglichen Literatur. Hudj bie

gu irgenb einer 3eit mit bem beutfa>en SReich in ©erttnbung ober ©e»

jiebung getoefenen ?anber, unb ba^in gehören freiließ foft alle Staaten

(Suropa'*, finb berüeffichttgt. 6. 229 bt* jum Schlug folgt bann eine

,,fttn$ronifHfd)e Ueberftcht ber 9teich$* unb <Staatengefd)ia)te" oom 0.

887— 1272, beren ftortfefcung biä auf unfere 3"* «ncn folgenben 53anb

füllen »irb. 2Bir glauben, baß ftdj namentlich gegen ben SBerth biefer

$feubo.föegeften »iele« mirb einroenben laffen. F. Th.

Dr. 3ofy. ftrbr Spulte, $rof
, ,

?e$rfcu$ ber beutf<hen 9tet(h«-

nnb 8e<ht«gefä)i$te. 3n 3 Sfgn. ©tuttgart, 9Kfcfd)fe, 1860. 1. ?fg.

VI, 146 6. 8.
*

@ef<hi$te bee beutfehen Wedjt«, in 6 ©finben. Gearbeitet ton ®.

Seteier, $. $aife&ner, 3. SB. Wand, «. 9. Hilter u. O. ©tobbe.

1. SBb. 3n 2 «bt^l. ©raunfebtoetg, 1860. 8.

3m)alt: ®e|d)i<hte ber beutföen fRec^tfiiqnetteit- ©earb. t>on O. ©tobbe.

1. «bthl. XI, 655 @.

Dr. $. 35bf(, ?rof., »Itertbflmer be« beutfajen tteia)« unb

Stea)t«. 1. 53b. Seidig u. $eibelberg, 1860. 6. 398. 8. 2. $b. eben*

bof. e. 499.

$)iefe beiben SBä'nbe, toelchcn noch ein britter nachfolgen foH, oerei»

nigen eine Slnjahl oon ftbljanblungen, SRecenftonen unb Urfunben, roetetye

oom ©erf. bereite früher in oerfdjiebenen 3<itfchriften jum Äbbrucf ge«

bracht toorben toaren; fte enthalten aber auch cm 8U^ £he^ neuer Hn*

terfuc^ungen. 3U *>en leiteten gebort eine umfangreiche Sludjührung in

33b. 1, »eiche barthun fofl, bag ber beutfehe „£errenftanb" feine „Siege"

in ben $ingh&fen gehabt h«oe, unb bag biefe #inghbfe „HuSgangäbunft"

ober „erfter 2lu$gang$bunft" ber ?anbe«herrlichfcit getoefen feien, ba«

foK tyifyn, bag fict) au« biegen ©runbbefifcern wirtliche Obrigfeiten,

Öraffchaften, ftürftenthümer gebilbet Rattert. £)er $erf. oerforidjt in ber

^luffchrift, bieg an einem beßimmten 53eifpiel, an bem 3)inghof ber $er»
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rcn 33öcflüt tion53örf(in£au ju (Skn?^eim im Glfafc nachweifen ju Wollen,

häuft aber fiatt befjen au« anberen namentlich elfafftfchen 2Bci*thftmern,

auä Urfunbcn, Wedjtöbücherir, (Kapitularien, fe lmcU Argumente, bafj

er feine« »eifpiel« faft Darüber vergißt. Tie gcfteOtc Aufgabe jerftel

fachgemäß in }Wei Jljcile, einmal taryitlmn, wcldje 9fatur tie Tinghefe

Ratten, el;e fie in ranbe*herrltchfeit unifd>lii^cn, unb tarnt fcurdj welche

Urfadjen unb wann firfy tie v\mtcM;crvlid)fcit barau« enttviefett I;abc. Ter

3?erfaffer fyat aber tiefe fragen feiueeroeg* fdjarf gefentert, unb bei ber

^Beweisführung überhaupt fe wenig Stiftern angewandt, baf? e« fein: fa)n>er

wirb ermitteln, ivorauf feine Zunahmen hinauslaufen. 3. 132—170

wirb im wefeutltdjcn ridjtig aber unvoUftänbig aufgeführt, tag nach frü-

herem beutfetien jtfedjt ein Gigenthümer, welcher gegen 3m« an Unfreie

ober ftreic ?ant «um ^aucu überließ, berechtigt war, tiefen 3in« ohne

§ilfe bc« Volfvuidjtcri? mittelft ^fanruug bctyttreibcit , bafe über bie

3treitigfciten £Wifd;cn (Sigcuthümer unb ^in^rauer bie (^efammtheit ber

3in«baucrn (.fmbner, .Jjofherigcn) oter eine ausgewählte Bal)l bcrfelben

(Steffen) urteilten, ebenfalls einte Tajteifdycufwnft be« ^elf^gcrtcr)tß

u.
f.

w. , wie bieft ?llle« in ähnlicher ifikifc auch bei Streitigfeiten jnri»

fchen Ahnherr unb VafaUcu ber tfad war. Obwohl ber Verf. 3. 66

felbft angefleht, baf; cd „feine" Tinghofe gegeben l;abc, bei Welchen ftd>

bie ®ericht«barfcit bc« .'penn hierauf befchranft habe, ic t
tcat cr tcd

)

bie bürden« neue ftnftdjt auf, tie ^efuguiffe be* .ftefherrn feien in ber

Siegel (3(u«nahmeu erf(arten fidj and einem fvätcren 3 tuten ber 53ebeu-

tung ber betr. Tingbefc, 3. 11 u. 162) urfvriinglidj weiter gegangen.

(5r habe ba« SKed^t gehabt, auf frevelhafte £>aublungcu irgenb welker

Slrt ober rea)t*nnt>rige llnterlaffungen ber $ubncr OMbfirafen m fefcen

(3. 22), unb $war bi« ;u 30 Schillingen, alfe ber $älftc be« $tönig«<

bann« (3. 26 u. 27); cr fei berechtigt gewefeu, wenn ber fcenig ten

$>eerbann verfilnbigte, feine {miterfaffen (aud) bie unfreien?) al« ihr 3e=

nior anzuführen (3. 1 (J), ma« fid> fpäter in ein $)efteuerung«rccht um»

Waubelte (3. 20). 9fameutlich aber habe beut Aperrn bie Öcrid)t«bar=

feit in allen bürgerlichen unb in ben meifteu 3traffad?en jutgeftanben

(3. 11 — 13), mit ?luönahntc nur ber fog. vier hchc,t tilgen,

namltdh Wctfeiity, Ticbftahl, «Kerb unb blutente Junten (3. 66), in

welken gälten ber Verbrecher an Da« gewül/ulid^e Bericht reo (trafen

habe abgeliefert werben miiffen (3. 70). Ten auf lebhafter Zfyal er*
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griffenen abwurtfyeilen unb felbft ben lob üb« ilm $u beringen, fti

jebocfy $ur niebcrn (!) ©erid;t$barfeit geredmet »orben, imb bafyer aucfy

bem X>ingfyoffycrrn wgcfomnien (©. 75), roa$ für; jebodj feit bcm 14.

Oarjrfmnbert geaubcrt Ijabe (!) (©. 78). Tiefe Iwföerrttd&e 3urt«bktioti

treffe überein mit Derjenigen ber alten 3entgrafeu (bebor fu$ ba$ 3errt*

geriet im 12. 3afn*r;. ju einem eigentlichen (Srimmalgeridjt nnrfhlbete,

(©. 74), fei tyr coorbinirt gen>e)'en (©. 70 u. 74). Tie ©üter bet

weltlichen $eftyerr«n Ratten alfo einen 3mmunitat$bejirf ausgemalt, wie,

bermoge föniglicr^r ^rioilegien, bic ©eftfcungcn ber Äirdjcn (©.litt. 30).

Ten 3)etoei$ für biefc feine Behauptungen ift ber $erf. Durchgängig

fdnilbig geblieben. Taft bie $ribatceft(ungen weltlicher Herren Ommum»
tat genoffe« Ritten, laßt fty bodj nicht mit Beispielen bartrnm, wo ber

(Jigent^fimer nicht ein weltlich« #err, fonbem eine bcm tfihtig mit 3m«

numitft ober gar mit ®raffchaft befäenfte bifchflflidje ober n?pcrli(^e

ffirche ift. Unb boer, bemtfct folc^e bcr Berfaffer fiberall für feine ©e*

weisffthrung , wie er and) nicht weiter barnach fragt, ob ber Weltliche

Inhaber eines Tinghofö tiefen ju eigen ^at, unb nicht etwa bon einem

mit Immunität ober (^raf|*chaft$rechten befdfyenften Bifcfjof, Äbt ober

$ropp ju ?el;en tragt. ©o wirb <©. 13 jum Beweis, baß in mamten

„Tinghöfen" über #al* unb £aubt gcurtheilt worben fei, ein ©ciSir/um

b. 0. 1482 über bie THrfar Cornau unb S*cla>h«im im 9faffauifchen,

gebnteft bei örimm, 1, 561, angezogen; allein ba$ bortige ©erief/t ber Herren

bon (Sppenftctn war nicht ein grunbherrtiche«, fonbern Immunität«* ober

©raff<haft$gcricht einer Stirdje, nämlidj be$ <St. Bartholoma'uSfttftS ju

ftranffurt, bon »eifern bie (Spbenfieiner feit bem 3. 1367 $ogtei unb

Blutbaun ju ?c^en trugen (Böhmer, cod. dipl Moenofir. p. 723). Die«

fc$ $£eiötfrom muß audj ferner ©.19 ben Bewei«, unb jwar ben ein*

jigen, bafür abgeben, baß bie ©ofhörigen ?anbfotge Ratten leifien müfjcn.

(Sigenthfimlich ift wie nun bcr Berfaffcr toeiter ausführt, in welcher

?lrt bie Tinghofe äöicge be$ ©errcnfianbe« geworben feien, ©eit dnt«

ftelnutg bcr ftraufifefoen SWonardu'e fei baö urfbrünglidj allen freien

©runbbefifcern jugefianbcne Ommunitatörcctyt für ifjr §au6 eingefef/ranft

worben auf bic größeren unb cblcn (bereu e$ alfo fcf/on uranfanglich bor

SjiftcnjbcrDing^öfc gab), (^nmbbcft^cr, unb bei biefen ^uglci^ auögebe^nt auf

tyr ganjeö gcfc^loffcne« ©runtcigcntlmm (3. 40 unb 111). Dicfe ©e»

borjugten feien fo jum Staub geworben, domini terrae im alten ©um
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genannt, btren an«jeichntnbe« »orrecht getoefeu fei auf bat fceichttagen

ju crfchciuen. (8.. 88 u. 239). Tiefer ctaub ^abe im 13. 3a$r$iiiu

bert feinen Hbfchluß gefunben; toeitn einige ber freien Herren nadjher

burch fonigliche ©elolmung größere fechte erlangten al« ihre alte 3ra«

munitä't in fiaj fchlcft, fo t^ue bieg bem <5tanbe«recht ber übrigen feinen

Slbbrnch (<2. 106 nnb 67); auch babnrdj fei baffelbe nid>t für fie »er*

loreu gegangen, baß fie fron ihrem Stecht, auf ben 9?eich«tagcn ju er*

fdjeinen, (einen (Gebrauch mehr matten (©. 89). 2Benn e« ftd) alfo

für eine ftamilic, j. S8. bic 85cflm oou $ecflm«au, um ben ftaty&ei«

ihrcr 3KÖ*^rigfett $um t;ot;en «bei $anMc , fo braudje nur anriefen ju

nxrben, bafe fie (aber bodj toeljt »or bem 13. Sahrlninbert
!
) einen

S)inghof mit Immunität al« Sllleb befeffen tyuhe, ber 9cachtt>ci« ber geüb*

ten fteich«ftanbfd>aft fei erlaffen (!) (©. 106 unb 239).

2Se erbringt nun aber ber $afaffer toenigflen« ben auch nach fei«

ncr eignen Ztycxk neigen $etoei«, ba§ bie 93Bcflin oon ©ödtinflau,

bie ben 2>inghof ju Gber«hcim, bem SInfdjetn nad) feit bem 17. 3atyr$.,

*om fflofta Grtyeim 311 ?cl;en tragen (8. 241), oor bem 13. Sahrty.

attobialc Seftfcer beffelben gen?efen feien? darnach forfrf?t man »ergeben«.

SRod} fcltfamer ftnb bie für (Snttoicflung ber £anbe$ljdjeit au« ^Jri«

fcatgrunbbtfttJrethten beigebrachten @rünbe. Söir überlaffen, »eil ber »er«

gönnte 9?aum ein mehrere« rtid)t gemattet, unferen ?efern, auf 80,

67, 38, 68, 123, 124, 324 unb 355 fetbft nacfoulefen. W\x Würben

auc^ bie übrigen» Buffretlungen be« »erfaffer« nicht fo in« (Sinjelne »erfolgt

Vten, toenn er nicht (©. 304) au«brflcflid> barauf hinjuweifen für gut fänbe,

ba& biefelben für bie rechtliche Stellung ber mebiatifirten O^cric^te^errcn

bon ^cr)cm unb nieberm Slbef in ber @egemoart „oon größter SBebeu»

hing" toerben fönnten (5« afdjeint in feiner Söetfe njfinfchcn«tt>erth, tr*

genbtoo unglü (fliehe OHufionen auffoinmen ju laffen. $uf bie zahlreichen

Unrichtigfeiten, bie fich in bem Slnffafc borftnben, tfi bereit« oon #onr.

üttaurer in ber Ärit. #ierteljahr«jchrift, 1860, 6. 269 im (Streuten

aufmerffam gemacht foorben; n>ir notiren unter anbern noch bie irrigen

(Srflarungeu oon gescheid (3. 12), oon wortains (©. 131), oon ban-

nus allodii al« „tateinifcher" Ueberfefeung oon <Sigengeriiht«barfeit (<5. 47),

fcon .,anf rechten vnversprochen mannen" (©. 322), ba ju lefen ift:

„aufrechten" v. m., ba« \)t\jßt aufrichtigen, ftvaefen, gevabeu, rcd)tlich ge-

finnten beuten, bgl. @rimm, beutfehe« Söorterb, „auft-echr F. Th.
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$rtebrt<h Übubtc^um, $)ie Oau» unb SWarf fcerfaf f ung in

Eeutfchlanb ©ießen, 1860 © 344. 8

1>icfe« Söerf ift: ber 33eachtung oon Seiten ber ©ermaniften im fyo»

hen Örabe $u empfehlen, toeil ber $err 3$erf. auf ($runb feiner umfang»

reiben ftorfchungen in grtfßtcntheil« ungebrueften Urfunbcn unb archifca«

Uferen lleberlieferungeu in principiellcn graben Säfee aufftctlt unb ju be*

grünben fu<ht, ttetdje mit ben feieren ber berufenden 9fecht«hifiorifer in

crflärtem Siberfpruche flehen. 6« verbietet un« leiber ber fnapp juge*

meffenc SRaum be« Näheren auf ben Inhalt biefe« fchon um ber Neuheit

be« barin enthaltenen ÜHatcrial« reißen fyödjft intereffanten Süucfyc« einju*

gehen, u>ir rottnfehen aber, baß ba«felbe Don ganj competenten Seiten her

einer fritifchen 53eiprcchung ft<h ju erfreuen fyaben möge, beren e« im

Ontereffe ber ftortbilbung unferer beutfcfyredjtlidjen ftenntniffe burcljau«

tottrbig ijt. ©o [teilt ber SBcrfaffcr, um nur ein paar fünfte ^ertoor^u*

t^eben, im erfien X\)t\U bie jtoar ntc^t neue, aber bodj nicht jum SDurch*

brücke gefommene Behauptung auf, baß eä ein ©aubing, bei »eitlem

alle freien (Simoohuer be« großen (9aue« — £eutfdjlanb jerfällt nemlich

nach bem Verfaffer bereit« im 8. Oahrhunbcrte in einige Rimbert großer

SBejirfe (große ©aue), roetc^c felbft toieber burdjgehenb« in Heinere 99e*

jirfe (Untergaue, 3cntcn) geheilt futb, oou baten jeber au« burchfclmitt*

lieh 12 £)rt«gemeinbcu (Xorf- ober Söauerfchaften) beficht; biefen terrU

torialcn 3$olf«oerbä'nben fommt auch cuie berfchiebene politifche ©ebeutung

ju — }u erfcheinen oerpflichtet getoefen feien, niemal« gegeben fyabt, toeber

bor Äarl bem (Großen noch nach biefem. Vielmehr feien bie ungebotenen

3entbingc ju allen 3e^cu *>\e regelmäßigen »erfammtungen aller freien

getoefen; an ber altehrtoürbigen ÜJcalftatte jeber j$tnt fei unter bem 35or*

ftfee be« großen ©augrafen, toclcher baher i>on einer 3*"* 3ur anbern

innerhalb feiner ®raff<haft umherzog, über alle fehtoeren Verbrechen ober

»ergehen, Freiheit, SRechtöfä'higfeit unb ©ruubeigentlmm gerichtlich ber*

hanbelt unb entfehieben toorben.

Xer 3entenar
fy
a*e mx m btn fogenanuten wöchentlichen (Berichten,

too über bie geringereu Sachen ertannt tourbe, ben $orfi(j geführt. $on

einer tlenberung ber ®ericht«barfeit«oerhaltniffe toiU unfer Stator gar

nicht« bemerft fyabtn, fo baß er ben 33eiuei« ju führen unternimmt, „baß

3ent unb @raffchaft, S^S*1^* »nb Panbgericht, 3ent
fl
ra f unD ^aMfe*

richter, 3entfcheffe unb ?anb* ober Bergfcheffe, 3cnn>0K «Hb fanbbolf
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eine« unb baäfelbe feien". Der Unterfd^eb , toelctyen bie 9tedjt$fytfiorifet

fcejüglid} ber „£anbgertd)te" unb „3entgeridjte" Pötuiren, beruht nadj

Xfyubid^um nur in einer iBeru>cd}*lnug ber (Semoeteu} beä 3 CIlt ö c v i t

«

mit bev flmtögeirult beo ^entarafen: alle 3cntßerid)tc Ijattcn l;bl;cre

unb nietere ©eri^töbarteit, je nadfbem jic com föniglidjen (trafen ober

toou tem turd} tiefen legieren ernannten ^entenar abgehalten mürben;

£anbgerid)te , roeld;c über ben ^cutjevid^cn geftauben unb bc$iel;ung^

metje an fon biefen lederen oerfdnebenen 3Kalftätten abgehalten morben

feien, (jabe e$ gar nie gegeben. — Sdjrit biefer eine ^unft mirb jmei*

fefloä erl?eblid?en il'iibcrffrnd) erfahren. ÜtJir fiub eiuoerftanbeu mit beut

Safce, baß eä feine jogenanutc „C^aubinge" gegeben fjabe, unb galten

bafür, baß bie augeblidje flenberung Marl'* beo C^icf;cn firt) barauf be*

fdfranfte, baß er alle nötigeren kriminal* unb (Sii>ilredit$föd>en au$=

fcr/lteßlid) bev tSc-mreten} bca (trafen nnterftcüte. Aber ber Meinung,

als feien bie 3entgeridjte allzeit bie alleinigen (.^eridjtsftätten geblieben,

tonnen mir und nidit anfd^ließen. Um oou aubevn $cbenfen ju

fchmeigen, fo müßte bod> uor Willem bie 2 teile beo befaunten lltinenfifd^en

9feid}Ögcfe$e£ 001t 1232 ,llem ad centas nullus synodnlis voce tu r"

in befriebigenber i&eife befeitigt treiben, mao aber ber ßerr Ükrf. gar

aid^t getl;an Ijabc. Synodalis heißt fenbbarfrei (corrumyirt, „femterfrei"),

fdjoffenbarfrei. 2tfcnu nun ber Siaifer befielet, eo bürfen bie fenbbar*

freien i'cutc uid>t 311 ben 3 ent gerieten gerufen merten, fo muß eO für

biefelben bodj offenbar anbere $erid>tc gegeben haben, roeldje nidjt 3*n*

ten l;ießeu unb eine fubjectioc l;ol;crc Üemoetenj Ratten alo biefe. &?ir

galten barum für bie £t\t beä 13. oa'/.^uubcrte uorerft noch feft an

bem (9egeufatje Den Vtonbgcridjtcn alo ben l;of;ereu unb 3 cntaA*rid?ten a&
ben nieberen ($eria)ten eine« Xerritoriiuno", iujoferne alo bei jenen über bie

Wcd?töjaa)cn ber 3d^ffcnbarfreieu allein, bei riefen über bie ber per*

fbnlid? freien, aber bingtid? abhängigen teilte cutfdncben mürbe. Die

Slenberung, meldte in ben öeri^tobarteitooer^äüniffcu eingetreten ift, liegt

nad? unferem Dafürhalten barin, baß früheren bie (Somccten$ ber ©c*

ria)te nadj ber causa fid) beftinunte, — inbem für bie nötigeren Sa*

djen nur ber große Öaugraf, für bie geringeren aber ber 3 e,lt*nar com«

geteilt mar — , joäter aber naa) beut Staube ber Parteien, fo baß man

feinen Unterfd)ieb mcl;r maa)te }mijd)en ben causae majores unb minores

fonbern beim £aubgeria)te unb beim 3entgerid;te gleid/mäßig über beibe
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entfchicb, bort aber uur in dachen ber ®ch?ffenbarfrcien, ^ier üi ©ad^eit

bcr übrigen ®eri<ht«#chtigen. 8obiel lägt fic^ au« ben 9teich«gefe&en

unb 9iecht«büchern bc« 13. Oahrhunbert« juv (Genüge erfemten.

3n ber feiten 3lbtheilung feine« äöerfe« jüf;rt ^^ubi<^um in fcljr

anfdjaulicher 3Bctfc bie 55ehauPtun fl
burd), bajj 3 CJ,t Sftarf [ich beefe«

0/3«be 3«lt ift c ^nc 2R«rf")> tafc au« ber 3entalmeinbe cr|1 oie Dorf*

almeinbe unb au« biefer ba« ©oubercigen im üaufc ber 3c < tc" fl£h

gelö«t tyabc. 3««P ging nach bcr 2$ölfern>anberung ba« 3entacferlanb

in ben 23efifc ber einzelnen Dorfjchaften über; bann folgen einzelne 2Bic*

fen« unb ä&ctbeflctyen, felbfi Salbftütfe: ba« Uebrigc aber, Salb, Saf*

fer unb 2i*etbe, blieb 3cntat»lcin^ bti im fpätcren Mittelalter bie j$tnU

almeinben admälig in Dorfalme inten ober in lanbe«^errtia)e« unb $rU

bateigent^um bertoanbett tourben. Die ©efc^i^te ber 2lu«bilbung be«

€>onbereigentyum« au (Srunb unb 53oben, fotoie ber Oagb unb ftifchcrei,

bie Slbfdmitte über bie ©emeinbc unb über ba« (Sigcnt^um an ber %U
meinbe finb reich an polcmiftrcnben iöemerfungen unb felbfiftönbigen

^ed)t«au«fü^ruugen. B.

Cb. Ofenbrflggen, $rof. , $>a« alamanntfdje @trafrec$t

im beutf($en 2Hittela(ter. (Sc&affoaufen , 1860. e. 419. 8.

Da bie von SBilba bereit« bor 3a^rje^nten begonnene ($efdjicfyte be«

(^ermanifc^en Strafred)t« beim crjtcrt 33anbe unoollcntet ftiJIc freien

mufjte, fo unternimmt e« ber 53 erfaffer be« borliegcnben &$erfe«, biefe

®ef(fyiä)te nad) 2Bilba'« ©bflem tfyciltoeife bura)'« 3ftittelalter bi« auf

bie neuere &t\t ^erabjufü^rcn. Die SBefcfara'ufuug ber Unterfudjungen auf

ba« SUamanmföe 9?cd;t machte e« ityn möglich in biefem beftimmten

Ärcife alle borhanbenen £htctlen, feien c« 9iea)t«büdjer, <3tabtrea)tc, (§e*

richt«orbnungm, Urhmben, Ghronifcn, erfcfybbfenb ju benufcen unb juber*

lä'ffig ju erflären, auch bie gewonnene 2:^eorie burdj furje SKitt^cilung

jafylreidjer toirflidjer (Sriminalfättc ju beftä'rfcn ober bie befonbere 5lrt

ihrer Slmoenbung $u jeigen. Damit ift benn ein feper 33oben gewonnen

für bie SBergleidnntg mit fächftfdjem unb fränfifdjem 9Jcc^t, nxnn biefc

einft eine gleite $chanblung erfahren fyaben teerten. Dafj ber SJerfaffer

fireng ber Serfudmng nriberftanb , biefe #erglcid)ung fa)on jefct anjuftel*

len, ift feinem SBerfe nur ju gute gefommen. Daffelbe »irb nicht nur

bei ben eigentlichen Fachmännern, fonbern, jumal c« höchft einfach unb
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anjiehenb gefchrteben iß, fonbetu auch bei allen SHtetthumä» unb ®ef<hichtf« .

fteunben freubige mir taufbare 'Xufiia^mc finten ; ift ja bed> gerade ba*

(Strafrecht mit 3trafiH'rfabreu einerf ber n>icfytigfteu Mcnn^eic^eit i>or= ober

jurfidfdjreitenbcr (iultur unb te* ganzen Weehtleben* bei einem 2Mf. SBei

tiefet (Gelegenheit $cigt fid) entlid) and> micter iumi Beuern, mic inelcS

i'idjt tie alten $elforcchte unb Kapitularien gerate auä ben jüngeren

Jüucflen empfangen tonnen, n>ie tMctce ljödvft flitertlnliulidjc fidj uament*

lia) in ben abgelegenen freien bergen tev 2d;n?ci,} Taft bi* \m 3ebnjcUe

nnjerer $eit erhalten bat. K. Tl».

SRüller, Dr. 3^. reutf^e 9>t ft n \ g e f i) i d) t e. (Srfkr Tbetl:

£eutfd>e 3Hünjq.efdnd?te bis $u ber Ottcnen^eit Seidig. 3- O. Sö«gel, 1«60.

XIV. 376 6. 8

$!a$ 93ud) Don ÜJtüllet ijt fdjon fett längerer &tit in ben $änbcn

attet 2)etet, bie fia) füt ben ©egenftant intereffiren, unb aua) öffentliche

Urteile fint fdjon mehrfach übet baffelbe ausgebrochen. Sie etfennen

atte ba« SJerticnfi an, ba* bet SBerfaffcr fich fdjon baburefy erworben,

bafj et ben ©egenflant überhaupt juetfi eingehenb unb umfaffenb bear»

bettet, bann ben ftlcifj in bet 3 llfammc«^rinflim3 bürftigen unb biet*

her fetjr getfhreuten SWaterial«, baä Streben, baffelbe unter allgemeine

©cfichtäpunfte ju bringen, überhaupt bie befonbete Aufgabe im 3ufautnten*

l^ang mit ber allgemeinen ®cfduchte ju bel;anbeln. Qn ftranfreich ifi ba*

biätyet jcbenfallö mei)t al$ bei und in Dcutfdjlanb gefehehen, unb ba e$

fia) in tiefem 33anbe hauptfädjlich um bie fränfifa)e SHiinjgefdjidjte l)aiu

telt, fo fommen bie Arbeiten franjöfifcher unb bclgifd^er (belehrten*), meldte

in ten legten Sauren mit grejjem (gifer fid; tiefem (Miete jugeroanbt

haben, tytx tooraugflmeife in 33etraccit. $iefe, bie thetlä in ben beiten

Revue de numismatique , ber franjcflfc^en unb belgifd^en, theilä in befon«

beten Sonographien ucroffentttc^t fint, in $eutfd}tant atlgemeinet, unt

namentlich aud) anbeten alä ten eigentlichen 9htmi$matifcrn, ten $>ijiori*

fern unt Suriften, näher gebracht ju haben, bftrfte ein $aupti>erbienfi

tiefe« Jöuche« fein. Ütfer, tote eben fcorher idj, tetfucht hat, auch mit ben

£ülf$mitteln einet SMbltcthet mie bie ©ettinger, fty auf tiefem (Miete

•) 9th nenne außer ©udrarb hier namentlich "Wttgnty, Senermant, £ong«

beriet, ftillon, Kobert, ©aru)elenu>, £boma«; in Belgien Softer u. a.

Digitized by Google



240 Ueberflty ber Woriföen Sitetatur ton 1860.

ju orientiren, weifj in vollem SHafje anjuerfennen, wie fe^r bieg 2Bert bie

33emu)ung ber numiSntatifdjen Literatur für hifiorifdje £tt>ede erleichtert

freilich habe ich bann auch woljl ©elegenheit gehabt ju bemerfen, tote

ber $erf. einigen feiner Vorgänger ju feljr vertraut, ober, oon ber Neigung

ber t$ran$ofen, umfaffenbe Kombinationen unb »oeüreidjenbe Vermutungen

aufzuteilen, angefteeft, fleh auch felbcr manchmal in 3lu«füjjrungen ge*

hen täfct, benen bie ftdjere ©runblage fehlt. Sluch ift ilmt nun bodj

ein ober ba« anbere in ber neueren Literatur entgangen ober nicht ju«

ganglid} gewefen. Ueber einige foldje fünfte werbe ich, theil« in ber 55er»

faffung«gejchidjte , theil« in einer befonberen 91bfyanbluug ju fprechen, ©e*

legenheit haben. Rubere« wirb »a^rf^einlid; eine einge^enbe ^Beurteilung

eine« gelehrten Sftumtematifer« Ijerauäfteflen ober bie $3ergleidmng mit

einer 9tctye uon $bhanblungen, bie ber ausgezeichnete 9?ationalofonom Dr.

(Soetbeer über baß ältere ÜJtflnjwefen ber Deutzen in ben ftorfchungen

jur beutfd^en ©cf^i^te oeröffentlid?t, ergeben. 3mmer wirb aber bie

große 33rauc^barfeit ber »orliegcnben Arbeit banfbar anerfannt werben,

bie burdj eine etwa« anbere ftnorbmmg, bie weniger SSerweifuugen ober

äBieber^otungcn not^ig gemacht hatte, noch gewonnen fyafcen würbe, tlddq

etwa« mehr ^ßraeifion bürfte man nriinfdjen. 2)?an fleht Wohl, baß ber

$erf. be« ©toffe« bod) nidjt gleich fo ganj £>err geworben ift. (Sinem

felbftftiinbig bahnbredjenben SBerf, wie ber etwa« fpa'ter erfdjienenen rö«

mifc^en 9)fAndichte SDfommfen«, wirb SNüüer'« <Buch freilich nach

feinen eigenen befdjeibenen Meujjerungen nicht oerglichen werben bürfen.

Äber neben folgen ift 9faum für manche anbere oerbienfUidje Sir-

beit, unb wie bie 9?umi«matifer bie|*e« bereitwillig anerfannt fyaben, (Re-

vue de numismotique Beige 1860 p. 399 IT.), fo ift gewiß für anbere ba«

ju boppclt ©runb. Unb wenn fdjon nad) ©uerarb'« Arbeiten, bie ^ier

übrigen« nicht in aflen fünften 3 uß^imung finben, unb mitunter auefy

ba nicht wo fie fic bodj wohl audj jefct nodj oerbienen, e« nicht wot)l

ju rechtfertigen war, wenn beutfdje SRedjt«* unb <^c|c^ic^t«iforfc^cr in ben

2HÜU5* unb ©elbocrhaltniffen ber älteren geit bie wunberlichften Orr-

t^ümer fleh ju ©Bulben fommen liegen, fo ift jefet öoöenb« Derartige«

al« rticr)t mehr ftattfyaft unb öffentlich auch at« nicht mel;r benfbar ju

oejeidmen. G. W:
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Dr. 3o^anne« Balte, ©efchtchte be« beutfc$en $anbe(«. 2

»be. Seidig, 3»av«r, 1859 u. 1860. 314, 423 ©. 8.

<©eit darren hat e« Wemanb oerfucht, eine ©efammtbarftellung ber

©efchidfte be« beutfchen ©anbei« ju tiefem; nur bie ©efchichte ber

©anfa hat burch bie epochemachenden SBerte Don €>atoriu« unb l'appen«

berg unb burch einige Sonographien längerer gorfcher gewonnen ; SRono«

grapsten finb ^ier junächft am s
JMa(je. Onbeffen ifl e« anjuetfennen , baß

©r. gälte, ber bura) einige Sluffä&e in ber »jeitjchrift für CSulturgcfdjicfyte

ficr> befannt gemalt hat, ben Sfcrfuch wagte eine öef^i^te be« beut«

fernen ©anbei« bon ber altcften 3eit bi« auf bie 9ceujeit ju fchreiben.

SEöer mit ber Scbwierigtett be« ©egenftanbc« einigermaßen bertraut iß,

wirb jugejreljen muffen, bafe ©err gälte billigen Slnforberungen entfpro«

d^en ^at. (Sine Vereiterung ber OueUeuforfd)ung iß ba« 33uch ni^t,

neue 9?ejnltate n>irb man wenigften« im erjien S3anbe wenige ftnben.

$>er ©erfaffer hat e« oerfchmäht,
sJJachweife unb 33e(ege ju liefern, bie nur

Über bieSenufeung ber ©ilf«fchriften Fingerzeige gegeben hatten, wa« wir

bnrehau« nicht bittigen tonnen. Referent, ber ftdj jufalliger SBeife in tefe*

terer 3eit mit temfelben (^egenftanbe beschäftigt hat, unb ba^er in

ber Sage war, bem ©errn SJerfaffer nacfougefyen, tonnte fich übrigen« bie

Ueberjeugung öerfdjaffen, baß er bie Arbeiten auf bem ©ebiete ber beut*

fdjen ©anbel«gefchichte tenut unb benüfct hat. $)a« 9?eue, wa« 9te»

ferent im erßen 33anbe gefunben, befd^rantt fich auf einige Dürnberg

unb anbere ©tSbte betreffenbe 9Joti$en. Stuf ßinjetn^eiten fönnen wir

un« nicht eintaffen unb erlauben un« nur ^erborju^eben, bafc

ba« Such burch eine anbere öruppirung unb ^eriobifirung be« (Stoffe«

an Ueberftfyfidffeit gewonnen fyätte. 2>er ©anbei unb Sfcrfetyr ber ©anfa

hatte bon bem be« gejanmiten übrigen $eut)d}lanb gefd)ieben werben fetten,

um fo mehr, ba bie $erfehr«linien and; ganj anbere waren. Einige irr«

tr;ümü(^e Behauptungen ftnb au« anberen Herten entlehnt, in ben erßen

^artieen namentlich oieten Stetten mittelalterlicher (S^oniften, bie über

©erfe^r unb ©anbei fparliere Nachrichten geben, oiet ju Diel (Gewicht bei«

gelegt »orben. 3n ber jweiten Slbtheilung behanbelt ©r. gälte bie ©anbei««

gönnen unb Einrichtungen: ben ©rojftanbel, ben tflein« unb ben ©elb*

©anbei. Oene charafterißifchen SJcomcnte, welche auf bie (Sntwidlung be«

©anbei« im Mittelalter überhaupt einen großen ßinßujj au«geübt, ftnb

etwa« jn wenig fc^arf hervorgehoben unb betont worben. SRef. mujj ge»

0tjtorif4t3tltf4rift V. ©a«b. IQ
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flehen, baf* Hmt ber jivcite Banb weit beffer al* ber crfi« ju fein,

unb auf felbftftäntigcn ftorfdmugcn 511 beruhen fd)cint. (Sine Jflöe teS

wcrtlwoUftcn Sttaterialtf l;at £err ftalfc l;icr ^ufammcngejtclit unb Oer*

arbeitet, Utfünfdjcutfwertlj wäre gcwejeit, bie Onbuftrie unb ben Sttfer^

bau, weld)e todj bie Öfrunbtagc einer jeben $anbelöttyätigfcit bitten, et»

wa$ felbftftanbiger fyeroprtretcn $u iaffeu unb iitct)t in bic allgemeine Dar*

ftellung 311 oerweben; wir würben ein flarereä, übcrfict)t£td^erci3 33itb er*

galten. £>r. ftalfc nimmt jwei gerieten in ber neueren ^eit an; bie erftereid)t

bio 1020, bie ^weitc bis auf bie (Gegenwart. Sarum gcrabe ba$ Oatyr

16211 einen flbfdmitt bittet , fenntc fid> Mcf. nidjt crfla'ren. ©ine ftülle

tuftorifd)« unb tljeilweife aud) oolf«m>irt!?fd)aftlid)er äenntniffc wirb man

nirgent« oermiffen, unb bic XarfteUung ift meift bem Stoffe angemeffen.

lieber manage national * bfeuomifdje Behauptungen tiefen ftd) (Sinwenbnn*

gen madpn. A. B.
«

3o^anne« @c$err, ^c|a)ia>te ber beutfd)en grauen. 3n brei

#ita>rn nad) ben Cueüeu. Y"eip$tg, Verlag t>on Ctto ffiiganb, 1860. VIII

unb 478 H.

(2in fci;r leebarc* Bud), wcld)c* ein große« Material ftattlid)er Be*

lefeufyeit tu aufd)auud)cr &>eife jufanimenftelU , nid)t ben Slnfprud) auf

jtoftematifd)* (irfdiepfung. ober ooüftänbige 3)arftellung tcä Stoffe* mad)t,

woljl aber auo ben Citellcu, oft in wirflid)en <5rccrpten, eine SRcifje d)a»

rafteriftifd)er unb bqeidmcubcr Bilber beo bentfd)en ftrauenlebenö gibt,

unb bamit einen Beitrag für bie nationale (£ulturgcfd)id)te liefert, beffen

Ausführungen ftd) burdj alle 3d)td)teu ber (^efeUf^aft unb alle ©paaren

ber Btlbuug ocrjweigen. $icr unb ba tonnte man redeten, ob bie ge*

mälzten ^erfouen unb Sittenjüge ben richtigen Begriff oon bem Dura?»

fcbnittojuftanb ber Öpoa)e, be* ©tanbeo, beä dujHtute* geben; im 5lllgc«

meinen wirb man jtd) ber gefunten öefinnung unb ber frifdjen $orm

beö Bud)e$ erfreuen, unb bem Berf. für jeben almlid)en Beitrag jur

CSutturgefdjidjtc bantbar fein. S.

$>. ©dueiber, ©ie örf>lad»ten ber 3)euti"d)en. 1. Sty. £an*

genfatja, «djulbudtf. b. £bür 2..$ , 18Ö8. IV, 204 e. 8.

t> Bender, Öcnerat, £a* beutfd)e Ärieg«ttefen ber Urjeiten

in feinen $erbinbungen unt> ©eaMelrcirfungen mit bem gleichseitigen etaatä*

unb !8olt*lcbcit 2 Xtye JBerlin , Deder, 1860 XIX. 1004 <S. 8.
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Bernbardu» Ed. 8imson, De statu quaestionis sintne

Einhardi necne siot quo« ei aacribunt annalea imperii specimeu. Diss.

inaug. hiat. Begimonti, Härtung, 18G0. 8.

liefer lobenewcrthcn Arbeit feilen bie 5lunaleu imd> iyrcfc'd ii>cr-

gang tem (£Uil;aTD toieber abgefprwhcn werben. &$tcrcr hatte behauptet,

bie \ ita jei nur cht findiger unb fehlerhafter 2(uityig auä teil Oafjvbü-

djern; ba* wirb in uuferer »Sdjrift beftrittcu, unb bie
s
Jiac^w?cifuiuj r bafe

(Siuharb bei ber Vlbfaffuug ber \ ila bie Annale» faimi bor fid> gehabt

haben fcmie, ^efd^iett geführt. £te Ituterfudmngcu über bie cbronclegifchen

uub fatylicfyeu Beziehungen ber fo enge sufainmcuhaugcnren beiben Anna*

len unb bev Vita fiub im (äinjclueii fergfaltig unb burdjbaojt, aber bie

Hauptfrage mödjten voir bed) bamit nodj uid>t für abgemacht halten.

Ouebefonbere bie übrigem? mit 2L^e fcl^ei t-en l>e i t aitö^ef^red>ciie ^ermuthung,

baf; ber tfcrtfcfcer ter Verfdjer OahrbüdKr iu bev &iecefe ron Zull ge-

lebt habe, beweift nid^ttS gegen Ciinl;arD ; beim riefe Bcrmuthuug ift fclbfl

fehr luftig, unb ncd> müßiger bie weitere, eö fei ber iüifdwf tfrothar.

a&iut wir bao Streben bei* Beif. aitcifciuieu mtb weiteren Arbeiten beci*

felben gerne entgegen feigen, fo wünfd)en wir $ugtcidj, bafe er fid> cü»a*

bünbiger faffeu unb jeiueit ^ttyl beffcni möge. W.

fr S. t. Sfta&jef, Cfrevl. , Solemo IM
,
»i|d)of ton fteuftan; u.

?Ut ton @t. ©ollen. (Sin Beitrag mr boutfdjcit ©e|cbid)te am (£nbe be*

0. unb im Anfange bes 10 3abv(?. 1. Xty. ®pmn -^regr. Liegau, 1858.

20 e. 4:

lürfta; v.i irrr.;.;.

3> i e ®ef(^ic^tfcbreiber ber beulten SSorjett, in beutfdjer

arfceitiing, herausgegeben t»c*n Veeft» 3- Örimni, Sacbmann, ftanfe,

«itter. 38. Lieferung. Berlin, Keffer« Vertag, 18<»0. XII u. 5ö ©. 8

3nf>alt: X. Jaljilmnberi, ä JÖanD: Der fcretimtba Oebitht über ©an*

ber«betm'« ©rünbung unb bie Sbaten ftatfer Cbbo 1., ttfcerf. oon Dr. £(,

©. $funb.

8cn tiefen beiben berühmten ©ebbten ber ottenifd
?
en >$eit lag bi«*

her nur baß über bie ©rüubung ben Laubersheim in einer Ucbcrfefeung

t>or, ein ©runb, weshalb uutf bie obige llebertraguug, bie im allgemeinen

gut, bem Urterte, fo weit ce bie möglid;fte Beibehaltung ber rhhtl;inifa)en

^ernten juliefc, getreu ift, toppelt willtommen fein muß. 3>ic 3?orrcbc

ber Ucberfetjung fteflt jwar bie 9cad)rid>ten über bie Xidjtcrtn roUftänbig

mfammen, (at jebed), ba fie *eber neue 0efid)t^mnfte für bie Grfcu*

lü*
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244 Ueberftyt ber biftorifdjen «iteratotr *on 1860.

nung ber 2öerfe ber $rotfuitha, noch eine bollftänbige Angabe bcr bi**

her gewonnenen töefultate gibt, feinen eigentümlichen Söerth- U.

SKatfgraf ®eto. Sine ^iflorif^e «Wonogra^te t>on O. t>. $ eine manu,

«raunfäjwetg, <S. 9t. ®a)wetfchfe u. Sohn, 1860. XII u. 174 6. 8.

Die SReftauration ber alten unb merfwürbigen ©erarober Äirche h<*t

bem$3erf., wie er fagt, „bie innere SBeranlaffung ju ber borliegenben hifto»

rifchen ©chrift", ber ©efdjidjte ihre« ©rünber«, be« berühmten ÜRarfgra-

fen ®ero, gegeben, <5ie barf aber nicht in bie föeibe anberer bei folgern

ober ähnlichem Hnlaffe getriebenen 33üd^er gefieüt »erben. Obföon ber

«erf. ^injufügt, bafe er junachft feine ?anböteute im Buge gehabt, unb

beweiben nur bemerft, wie er hoffe, bafe aua> über bie ©renjen Anhalt'«

hinau« ber ©egenftanb einiget 3ntereffe finben werbe, fo ift bodj anju»

ertennen, baß ba« 83uch einen burdjauä wiffenfehaftlichen (S^arafter an

ftdj tragt unb al« eine gelehrte Sonographie bon felbftfiänbiger Sebeutung

bejeidmet werben muß. Der $erf. ift boflfeinmen bertraut mit bem ge*

genwä'rtigen Staub ber ftorfdmng auf biefem ©ebiete, benütjt bie einf^ta«

genbe Literatur unb geht babei auf Orunb eigenen ©tubium« ber Ouel«

len feinen felbftftänbigen ®ang 3n feiner Stellung al« Brdjibar be«

$aubtarchib« $u Wernburg fyat er bie ©ernrobifchen Urfunben jur Di«bofttton

gehabt unb giebt neue juoerla'ffige Slbbrücfc berfelben in ben ^Beilagen

(freiließ nach ©runbfätyen, tote fie ber Sluffafc im legten $eft biefer3«t»

fdjrift sticht billigen fonnte), jeigt auch eine genaue topograblufche Äunbe

ber@egenb, in welker öcro'« Seftfcthum lag, unb gewinnt barau« manche

befonber« intereffante SRefultatc über fein $erfommen, feine unb feiner

ftamilie Stellung. Daju ift ba« 93uch leidet unb angenehm gefd^rteben:

wetyrenb ba« geteerte Detail in ben Woten abge^anbelt wirb, $at bie

Darßellung eine auch fär weitere greife anfprechenbe unb bodj nie bon

ber Sürbe einer wiffenfc^aftli^en Arbeit Ijerabfteigenbe Haltung. (S« ift

bie« namentlich ein erheblicher Unterfchieb gegen bie frühere, fet)r ge*

teerte unb in mancher ©ejiehung ba Imbrechenbe, aber auch an Sunberlichfet*

ten reiche unb wenig genießbare Arbeit bon b. Peutfch- Dagegen glaube

ich fcM" freilich, ba6 *>er ®«*f- manchmal feine (Jrjä'hlung $u juberpeht*

lieh bortragt, ber Kombination unb Sermuthung ju biel bertraut, auch

wohl manche« in bie DarfteUung hineinsieht wa« nicht eigentlich jur Sache

gehörte. Och nenne in biefer ©ejiehung j. 33. bie Schilberung be« flabifchcn

Digitized by Google



$tntföe ©efWte. 245

£eibenfytm« (©. 52—57) meift nad> £. ©iefebredjt. *t« eine unftyere

Änna^me aber erfcfteint mir j. 33. ma« über eine erfie Weife (Sero*« na<$

9iom im 3ufammeul;ang mit Ctto'« planen auf Statten (©. 64), über

beu $3erfnd> 'ftubolf'ö (Seve \n beftedjen (S. 71), ba bie Urfunbe, auf

bie fid> tiefe }tufid>t ftü^t/ fcetb fludj gau$ auberä aufgelegt werben !ann

(Cito fanu feinen 3cl;n yi ber Abtretung feiner ($ütcr genötigt fyaben),

über bie @rünbe, bie Ctte beftimmt haben feilen, ©ermann 33iüung unb

nid^ero baä facbfifdjc §cr$egtljHm jii geben (3. 1U5), gejagt mirb.

91ud) bie Erörterungen über bie ftaataredjtlidjen ^crfjaltniffe $crc'$, na»

mentü^ bie 33ejielmng feinet £cr$egtimm« auf eine legtet über bie neu

begrünbeten iöi^th, ilmer ©avclbcrg unb SBraubenbitrg, befriebigen mic$

nid)t, unb manche (Sinjetbcit. tie ter ißerf. abtoeirfjcnb Den fcem, toaS idj

früher in ben Saln'büdjeru te* £. 3?. unter tem fäcfyftfdjcn £au3 cber

in ber 3(u6gabe tc£ $Htufiub angenommen Ijabc, feftfteflt, 5. 33. g(eidj>

$u Anfang bie Don itmt bebauvtete ^erfdjieteubeit beä Legaten <§iegfrieb

ton bem ©ruber ÜW* tiefe« Samens, fdieint mir menigften« noch, 3U

hxiteren Erörterungen Waum m geben. Taffelbe i|t ber ftaü bei ber

ftrag« nad) ber Gd>tl;cit ober 3eitbeftimiuuug einiger ber mitgeteilten

Urfunbeu. hierauf ift aber au tiefer Stelle ntdjt einstigeren 3n ber

33ermut(mug, baft ber 3(unafifta 3aro nad) Nienburg an ber ©aate

gehöre, begegnet ber SJerfaffcr fid> mit fetebur ('Jdiffefj, rindiger 1860,

9?. 2); bed? ift, ma« mau geftenb madjt, mofjl oen ber 53enufcung

Nienburger Wadjricfyten turd) jenen Bluter 31t erHaren. — Eine tfarte

über bie Söefifeungen unb @aue ©ere'ö ift eine angenehme ßugabe.

G. W.

Dr. Äarl öuler, «bjunet in Worta, Crjbtftfof ©iUigU ton

SRainj in ben er|ten3a$ren feine« ffiirfene. ®ef<$i$tlid)e «ofranMuna, Naum-

burg, ©iegling, 1860. 46 ©. 4.

©il&. ©iefebretft, @efa)id>te bei beutfdjen Äatferjeit. 2.

©b. Ctütbe be« ffaifert&um«. 2 »erfinberte Huflage. SRit 1 Äunftbettage ».

©. 3>tej. ©raunf^weig, e<$ttetfd)fe u. Sofa, 1860. XX, 671 ©. 8.

Jos. Scholz, Vit» 8t. Norberti, insütutoris ordinis Praemon-

atratensis, postea archiepiscopi Mngdeburgenaia , Pars I. Disa. inaug.

Breslau, 1859. 44 p. 8.
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Guilelmus Volkmann, De Ottone episcopo Baraber«

gensi. Pars prior. DissortAtio inauguralis bistorica. Regimonti Pr., 1860.

40 p. 8.

Äilltan, ©citrÄge jut ©efdjidjte ber erften $o$enfUufen.

@t?nm«$rogr. SWatnj, 1859. 15 €. 4.

Theod. Tocchc, De Henrico VI. Romanoruin impcratore,

Normannortim regnum sibi vindicante. Dissertatio inauguralis gr. 8

III und 79 6. Berlin, Mittler und Sohn. 1860.

$3orliegenbe Heine <5djrift, toeldje SRanfe gennbmet ift, befcb,äftigt ftd}

mit ber $ciratlj> Stönig $einrid}'$ VI. unb (Sonftan^e'd uon <2>icilien unb

mit ben auö biefer 53erbinbung tyerborgegangenen kämpfen biö jur ttrö*

nung ©einricb/S in Palermo. (2$ berichtigt unter Snbertn bic Chronologie,

toeldje Otto ftbet für tie auf jene £>eiratlj bezüglichen (Sreigntffe auf-

gefreüt hatte, p. 9 ; bann bel;anbelt eö einen eigentümlichen, biäfyer nicht

beamteten ^lan, für ten ftrietridj 23avbaroffa furj bor feinem Aufbruche

gegen ben Orient ben s#apft gewonnen ^attc, ben (feit 1169) beut*

fcfyen ßönig Heinrich in föem ju frönen, loie ber $erf. meint — jum

jtoeiten 2Kal alö Äönig, p. 23—28. Die ganje Angelegenheit ift bon

großem Ontereffe unb fiebert bem 3Jerf. ben Danf ber gacb,genoffen ; nur

biefer lefctere $unft, ba$ h«W auffaflenbe ^Begehren einer erneuten Äö=

nig«*, nicht flaiferfrönung, bürfte h>obl nidjt gang auSretcfyenb feftgefteflt

fein. 3war *anntc baö ^eutfe^e Staatsrecht be« SHtttelalterä (eine faifer*

liehen SÄitregenten, boa) erwähnt aud) ber SJerf. ba$ 3?orfommen oon Auf-

nahmen in tfotfjar I. unb Otto II., u>e(cfye bei ?eb$eiten ber 93ater ju Qnu

peratoreu ernannt tourben. j&toüt ^attc ^ßapft £uciu£ im Oafyre 1184

erflärt, „non posse simul duos imperntores regnare," aber ^riebri(^ I.

hatte bamatö bie (5rhöhun9 Heinrich'« $um Imperator getoflnfdjt, unb

feilte jefet unter ungleid} giinfHgeren 35erl>ältniffcn feine ^orberung bi«

jum ÄÖnigötitcl ermäßigen, foUte felber ben ^crbadit erioeden, als ob bie

föniglidjen SKe^te unb bie SRadjtftefluna, feine« 3ol;ne« burdj bic erfte

Ärönung nidjt genügenb gefiebert »ä'ren! Die Snterpretation ber betreffen*

ben Ouellenaufifagen, toeldje ber SJerf. bornimmt, ift toohl nicht im ©tanbe,

biefe 3roc'H völlig ju jerftreuen.

3n ben kämpfen um bie roirttia)e Erwerbung beä fübitalteniföen

Königreiche« betreffen bie fritifd) bebeutcnbften Abfdjrotte bie Auslieferung
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unb gonjlidje 3erftörung aon £u*cufom bei Öelegenfyeü ber Jtröuung $ein,

rid^S, bie ©efangenfcfyaft #onftati}e'ö unb bie oiel cqäfjlten, bettagten unb

öerbammteu Öraufamtciten, toeldje £einricfy tt)%enb feinet ^(ufeutl^aCtd

in- ©icilieu begangen Reiben fefl ; fie werbe« auf ii)x redjtcä Üflaft uirttcf*

geführt. Xa& Sdjriftdjen ift eine rilfymlidje }kobe beö ftleigeö unb ber

fritifdjen SBittttng bc$ Skrfaffcre ; mir tonnen baljer feiner Bearbeitung

ber ganjeu ©efdjidjte $einriayo VI., auf bie er fyinbentet, gern entgegen»

feljeu. B. K.

Der Carbinal unb (Sr)bifcbof fton ?Di a i it j (Sonrab I., tyfati.

graf toon 6d;ctyern.2BitteUbacb Gin ?cben?« unb GfarafterbiTb flflürt*

<$en 1860, 3ob $alm'« 5>of6it^anbtuna. @. VI n. 250. 8.

£a$ 53udj roitf bie gefcfyidjtlid} iDtd>tiaftcn Momente auö bem ?eben

be$ (Sarbinalä unb (Sr5bifd)ofe Gonrab I. lumWainj, Brubcr beä Babern»

fyerjogä Ctto I. oon &Mttef$ba(t) befyanbcln. Ter ungenannte 2krfaffer

geftefyt in ber (Einleitung $u, bap bie Bearbeitung feines gelben einer weit

geübteren $anb beburft fyatte altf sie feinige fei unb roir muffen unö mit

biefer befdjeibenen Bewertung gan$ einoerftanbeu erflären, beim bem 93erf.

4eljtt unter anberen (Sigenfdjaften m allem bie tütffcufdjaftltd^ Bilbuug;

er wetg gar nidjt worauf e$ bei einer Aufgabe fnftorifd>er Stffenfdjaft

anfommt, unb ift alfo von Dorn herein ni*t im 3tanbe fte ju löfeu.

©er irgenb einem tjerfcorragenben 9Ranne ein biogra»tyifdjc$ Denfmät

fefcen wiö, muß boefy juerft bie ,§anblungen beffelben jufammenljalten uub

auÄ Urnen fidj ein Urtivit über feinen (Sljarafter unb feine geiftigen ©igen«

fcfyaften 31t bUttn fudjen. Unfer ^erfaffer oerfä'brt aber gerate umgefeljrt;
* . . . •

er nimmt bei (Sonrab Bieterfiuu unb tftugfyeit Don Dorntjerein an unb

bemüht fia) bei aßen $anblungeu be* Gefeierten nad^uweiien, bafj fte

auö botlfoinmcn guten unb ebten ^fotioeu fyeroorgegangen feien, pr bie

(Sdjwadjen unb' 'geiler betf tfirdjeufürften fcat er fein ?lnge, unb wenn

wir fein Budj mit anberen Biia)evu oergleidjeu , tu benen (SonrabM oft

$weibcutige$ Benehmen gegen flaifer uub "Jkpft uub feine oielfadjcn 3n*

triguen gegen ftricbridj Barbaroffa unb £>einvid} VI crjafytt werben, fo

müfien wir beinahe yii ber ÜOZetmtug femmen, baf? ber fo fcerfdjicbeuartig

Xargeßelltc gar nid>t ein unb berfelbe üWaim fei. &>ir muffen bem 53crf.

entheben miberfyrccfyen, wenn cv bebautet, baf? Ctto Don ^ittcltfbadj,

ber treue Sämpe be$ Äatferä, baubtfä'djlid) beu Berbieufteu feine* Bru>
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ber« (Jonrab ba$ §erjogtfyum Samern ju berbanfen ^atte ; ober, bog (£on*

rab'« ©eroeggrunb, toarum er ben bom <ßapfte erhaltenen Auftrag ba«

<5a>i«ma im ©a^burger (SrjfHftc beizulegen abgelehnt tyabe, $ofye©taat«*

tlugfyeit getoefen fei. Söenn ber 5?crf. mit großem ^atfyo« über ben ©ei-

gen beclamirt, toetyen (Sonrab'S Oppofitton gegen bie^ßlane $einriäy$ VI.

auf ein Crrbfaifertljum über $eut)d)lanb gebraut, fo Ijat er ntdjt einmal

bemerft, baß bie bon ifmt toieberljolten SReben $>einriäy$ unb (Jonrab'«

nidjtö anbereä als freie Gombofitionen SRaumer'ä finb. Um fo toeniger

Wnnen toir un$ tounbern, bafj er Jritljem unb Slbentin in einem Ätzern

mit gleiäjeitigen Ouetlen benufet, bafc Ungenauigteiten im ©inmitten in

groger SRenge unterlaufen, baft 5. ber $erf. ben Sortlaut feiner

Oueße ©. 190, 5Rotc 14: „reliqui abire permissi sunt44 im Xert ©. 33

überfefet: „bie 3«r8%Miebenen »urben feftgenommen unb eingeferfert \
u

u.
f.

to. M.

OJaiffer, tyrof., G&arafterifHf b. ©ifdjef« «• G&rontften Otto b.

^reifingen. »totttoeil. fcübtngen, ftue*' ©ort, 1860. 82 ©. 4.

J. L. A. Huillar d -Br e*hol les, Historia diplomatica Fri-

derioi II. sire constitutione», privilegia, mandata, instrumenta quae super-

sunt istius imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolao paparum et

documenta varia. Auspiciis et sumptibus H Alberti de Luynes. T. Vit

pars I. Parle, 1860. 4. VIII, 1 -547 <S.

Ed. Winkelmann, de regni Siculi administratione, qualis

fuerit regnante Friderico II. Romanorum imperatore , Jerusalem et Siciliae

rege, gr. 8. 52 S. Berlin, Mittler et 8obn. (®. 3eitfd)rift III, 322)

®. $omcoer, $ie @tabtbttd)er be« Mittelalter«, iu«befonbere

ba« ©tabtbud) oon Oueblinburg. («u« ben Bb&. b. f. «fab. b. ffliffenfd). ju

Berlin.) ©erlin, 1860. 4.

Diefe nndjtige ©(fyrift fua)t borerft jene mannigfaltige föeifye bon

%vl\jeidjnungen, meldje unter bem tarnen „©tabtbüdjer" begriffen toerben,

in ©rupben ju fonbern; bann gefyt fie im 23efonberen auf biejenigen über,

in u*ld)e prioatred)tltd;e Sertrage jum 3tt>ecfe gerifytidjen Setoeife« ein'

getragen rourben. S3on folgen roirb ein ^er^eic^niß gegeben, fomeit ba«

Material gebrurft uorlag unb bie Äunbe fcon $anbfä)riften reifte. $)ajj

biefe 3ufammenffraung nod) bielfa^ (namentli<$ für ben ©üben 2>eutfö*
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taub'«) einer ©erboflfianbigung fctyig ift, liegt in ber 9catur ber <5a$e.

Ctn 8tabtbua) biefer ober jener flrt r>attc wo^( jebe« ftJtbtifc^e Gemein»

wefeii bereiuft auf^uweifen ; wandte taven fwt nic^t bt^< auf unfere $t\t

gefommen, oon ben meiften i ft feine etcr mir beiläufige ftunbe in bie

Ccffentlidjfeit gelangt. Um fe ernntnfd)ter crfdjciut jetc Vereiterung

unferer S'enutuij; auf tiefem (Gebiete, n?o.$u ber Jöerf. in ber jmeiten Slb*

tfyeitung feiner Schrift einen n?ert(;t»oüen Veitrag lieferte. Tiefelbe ent-

hält ben tljeihueifen Vlbtrucf eine« biüljer uubefannten Stabtbuäy« oen

Oneblinburg, au« tem 14. O^tt., ta«, njie tcr $crf. fclbft bewerft,

nief^t eigeitt(id) in tic Weibe ber oben bezeichneten int übrigen Steile ter

Schrift oerjüglid) in'« fluge gefaßten 3tattbürf>er gehört. Sein t>erfd)te*

benarttger Onfyaft gemährt tagegen reid)baltige ?hiffcb(üffe über tie polt*

tifetje, bie 3?erfaffuug«= nnb 3ted}t«gefdH'ditc ber 3tabt. SPefonber« möaV

ten wir ben (pfatt*) tcutidicn 33erid>t über tic (Srebcrung ter »er ter

©tatt gelegenen ($üutefenburg turd) iMfdwf ?übredn oon .Jalberftabt

(im 0. 1325^ fyeroerljeben, woran« fid> ergibt, baf? tamal« unt in ftelge

jene« ffantpfe« tie legtet über tie Wtftatt oon tem trafen ben Stegen*

fleht au ten SMfajef überging (8. 65 - 07). — &Me c« ten tem Verf.

$u erwarten mar, gemährt tic <2d>rift mistige 9?oti}eu aud> über tie

3tabtbüd>er int ftllgcmciucu, unt faßt tic für ton betonteren 3wed be«

erflen £(?eil« gewonnenen 9icfitttatc in ten „(Srgcentffen" (<&. 36— 50)

anfaultet) }ufamnten. Th. K.

fl. %. «Stumpf, 3«* Äritif beutfdjer St&btepritUegi en im

XII 3aljrl)iinbert. ( SifeungaberUQte ber fatferl. Äfab. ber ©iffenfhaften.

9Wofotfif<Mi0orif4e'' GCaffe »b. XXXII. 3afrrg 1859. 6. 603 — 638. —
©efonber« «bbruef , SBien 1960

Der SJerfaffer, »elajer eine „Äritif ber beutföen ©tabtprioUegien

te« jefynten elften unb zwölften Oafyrfyunbert«" $ur ©erau«gabe vorbereitet,

fyat in biefer ftbtyanbtung junäcfyft jwet Docuntente geprüft, wefaje bi«

jefct ju ben wicfytigflen urfunblicfyen ©runblagcn für bie ftäbtifa)e $er*

faffungögefdjtdjte be« 12. Oaljrljunbert« geregnet Worben ftnb.

C« ifl 1) bie Urtunbe ftriebrtc^ I. oom 20. Cct6r. 1156 (Böhmer

Reg. 2365), in welcher er tcr Stabt 2Borm« „feinen faiferttyen grieben"

berieft, 93eftimmungen über Verlegungen beffelben trifft unb jur flufredjt.

Haltung beffelben eine au« 12 bifööfltdjen Sttimftertaten unb 28 bürgern
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250 lieberftyt ber ^iftorifc^en 8iterotnr ton 1860.

beftefyenbe ^e^örbe einfefct; 2) bie Urfunbe be$ (Jrjbtfdjof* ^tyiliw ©on

flöht Moni Wlai 11G9 (£acomblet, Urfb. I, 433, jefct autty Quellen jur

©efdj. ber Stabt äSln I, ©. 551), in melier er bot 3nr;alt eineä „ur=-

alten, faum nodj (eSbaren s
J3ribUeg$", bas ifmt sBürgermcifter unb3d>öffen

bon Äbln unb bie SKitglieber bcr 9itc^crjcd>ctt auf feine ftrage nadj ben

bent Burggrafen unb bem #egte bon «bin jufktyenben SRedjten verlegen,

erneuert unb betätigt — S)cr $erf . befdjränft fid^ auf eine Untcrfudjung

ber beiben Urfunben nad) ben äußeren Kriterien ber btplomatifajeu ftoxm

unb ber patä'ograpfytfdjen ($efta(t unb femtnt ju bem 9tefultate, bafj beibe

gefallet ftnb. 3ud^4 unternimmt er e* aber pofttio, bie üRufter, meldte

borgelegen fyaben, fomie bie £<\t unb ben ^totd ber gal[d>uug nadföu-

weifen. Sdjon bie Prüfung ber biplomatifdjcn ftorm (>at bei beiben jn

emiajeioenben (Srgebniffen geführt; in beiben fanit eine Ü^et^e bon3«t8«t*

unterfd^riften in feiner Jtfeife mit ber$atirung in Grinflang gebraut wer«

ben. ii5ei bem worin fer ^ribileg läßt ftd) überhaupt feine >$eit ermitteln,

in ber bic aufgeführten 3cu
JJ
cn jufainmen auftreten fönnten. £ie (Stuftet

beä im "]lrd)ib ber 2>tabt Döring aufbewahrten Originals Ijat bem 33crf.

jugteid) bie ©cwif?tyeit »errafft, ba§ jene unmöglidjc 3eug«tjufammcn»

ftetlung niajt etwa eine fpatre, ber ^ea^eit ber Urfuubc felbft feinen Grtn»

trag tlmcnbe $>int.ufügttng tfh fte Ijat überhaupt ben 33crbaa>t gegen bie

fleebtljeit ber Urfnnbe beftä'tigt, ba bie Sa)rift tyrem Öcfammteinbrutfe

nad) wie na($ bcr gorm einzelner ©udjftaben nidjt früher alä tu ba«

(Snbc be$ 12. ober in ben Anfang beö 13. 3a(n*Ij. gefegt werben fann.

- - Tie b*frtibe Slutffflfyrung wirft atlerbing^ ntcf)t in g(eid>em Itfafie

flber^euaenb*) ; bodj fd>cint ba« für bie Chttfiebungfyctt ber ga'lfdntna, $wU

fcf^ett 1181—1208 gettenb gemalte Argument burdjfdjlagenb. £)a« $rt*

btleg tfriebria) 1. für kernte (Böhmer Reg. 2619) vom 3. 1181 (fo ift

ba« Original im wormfer 3tabtarcfyh> batirt, Stumpf 3. 611; Slrnolb,

ftreifiäbte I, 217) Will a(* eine ..renovatio et confirmatio" alle früheren

*) Ter ^atfe^cr f ctC feine 3<ugenretbe fafl gan* au* ben Unterf^riften

jweier Sagten Urfunben cotnfcinirt baben, 15 feiner 21 3*u8cn fmbeu

fid) atlerbing« unter einer ju ffiormä aulgejtetttea Urfunbe ftriebria) I.

a 1165 roieber (Mon Germ. LL. II, 138), 3 anbere follen bem worm-

fer ^rtoileg »on 1184 entnommen fein, bod) weifen bte «bbrflaY be*-

fetben nur einen jener Warnen auf.

Digitized by Google



fceutfae OeftWe. 251

!aiferfi$en ffietyStoertetyungcn untfaffen, I5§t afcer glei($n>oty jene wi^tige,

ben Stabtfrieben aufrityenbe Urfunte beffelben flaifer« unerwähnt, maV
«nb ba«$ribUeflium Otto IV. a. 1208 eine au$brütflia)eS(nfü$rHng unb

löeftätigung teffelben enthalt. Rollte übrigen»? tie bier gebrannte 5üe$etd>*

nung ,,privilegia a cl i vi« niigustis nostris pmlccessoribiis eis concessa tarn

de pacis ipsorum con firmn t ione quam . . . ,

u
fowic tcr an tie Ijier

toicberfwfte ^Ibfdniffuno. betf ^toeifainpKi^ , welche eben in jenem prioileg

ben 1156 verfügt war, fid> fniipfentc 8at*: ,.nlia quoque jura qualiacun-

que et bonas r onsu e t ud in es privile giatas eis ronlirmamus . . ,

nidjt tarauf binwetfen, wie tatf aud> tic einzelnen ^eftimmungen teä

Stattfrieben* wrinutbcn iaffen, taf; bier einem Gryrugnif? ftabtifdjcr

tonomie m größerer £irbcrbeit unt UiwerbrüdUidjfcit tcr ©djein eine«*

bem Mai tcr krriibrentcn pvituleaö gegeben ift? - Xcr $erf. madjt bar-

anf aufmerfjam , baf; tie wermfer primlegtcii ten tcr 3tvitt 3peicr cr^

teilten i>im gleidwm 3nl)altc immer fdmttwcifc nachfolgen, mit fud)t ba=

mit ber GntftcbUHgtfjeit ter tfalidnmg ncd> näher m femmen. Xnrd) batf

Privileg ©cinridj v. a. Uli werten tie (Stcircr tem büteil befreit, bie

Statt lißorm« turrf> tic prii\ von 1112 mit 1114: ftrietrid) 1. belmt

1182 tie ftietycit ton befrcdjtlidjcn feiftunaen für epeiev and> auf taä

„£auptrcd)t" aus: baffelbc gefebietyt Tür Ü^criiiv5 turd) ba* oben angc=

führte $rib. ton 1184. (Steine meint ter $erf. fei tcm^rii». von 1198,

wekbe* ten (Speirern tie Ghnei<ung eine»? Jtfatlw gewährt, alebalt eine

wermfer Urfnnte über eine (Srudjtung eine»? ftättüdKii Dativs nactygcbiltct

mit alt? eine längft in Öültigfeit fielen tc ?)fcd>t*bcr(cilnuig tem fienig

Ctto IV. mr Betätigung vorgelegt. Xatf fei tie ©etcutung jene« an*

geMidjeu ^riv. von 1156.

Xie zweite von £rn. Stumpf geprüfte Urfnnte bat fidi feit langer

3cit großer $ead}tung erfreut. Ü5ci tem Langel an öiltcrcn Privilegien

mit Statuten ter 3tatt Mein fab fidi tic ^evfaffungogcicbidjtc in 53c*

treff tiefer für fic fc ütcrautf widrigen 3tatt .iflein auf Urfunteu ange*

wiefen, mit gerate tiefe Urfnnte fdnen fid) betonter« taturd) $u empfelj*

len, taf? fie burd; il;rc fterm a(» ShJciötlmm ton ten zufälligen mit in*

tivitueÜcu iücftanttljcilen, weldje fenft ten (*ebraurt> tc* Urfuntcnmatc*

rialö für rcd>t*gefd>id>tlicbe ^werfe crfdnrercn, frei war. Irefc ber aüge

meinen SJenufcung ber Urlunte ift fic bis je^t lnnfidjtlidj iljrer äußern ^uläfciflfcit

ungeprüft geblieben. 9iur Söenbam ((S^arterb. 8. 244, ^etc h) ^atte
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auf bie Unoerein barfeit bcr Unterfdjrift be« ,,Otto coraes Gelreasis 4 mit

bem Wu«fUÜung«jaljr 1109 lungewiefen. £r. Stumpf jeigt baffclbe an

anbcrn 3cugenuntcrid}riften, fo gl.i.ij an bcr erftcn : „Adolfus major deca-

nus et archidiaconus", beim fowoljl »or al« nad? tiefem Saljr »irb in

ben Urfnnben bcr Deinbedjant $ugo genannt, Bei anbcren ^erfonen fttm»

men bie ifmen beigelegten £itel nidjt mit ben w jener ßtit gebräuchlichen

fiberein; fo fett bie fn'er gebrannte Bezeichnung .,dux Brabantie" fonfl

nid^t bor bem 3. 1194 ttovfeinmcn. $iir bie Stürbe be« im £ert bcr

Urfunbc ernannten Burggrafen finben ftcty in ben fomer Urfunben bie ber*

föiebenflen tarnen nad) einanber; ber hier gebrauste Xitel „burgravius"

lommt aber nicht oor bem 3. 1180 oor, oon too ab er aflerbing« bie

gemöhnlichfte Bejeidmung toirb. — Öanj biefelben .äeugenunterfc^riften

wie bie« fog. SeiStfmm enthält eine anbere, bie «egtei ber 3tabt Äeln

betreffenbc Urfunbc bc« Gqbifchof« W^Pp, toelctye bie fpateren Slbfcfyrif*

ten, au« benen mir fte allein fentten (bie altere ift au« bem (Snbe bc«

15. 3abrh. uub felbft »ahrfchcinlich einem alten (Jopiarium be« $>emfhft«

entnommen), gtctdjfall« in ba* 3ahrllG9 fe^en. Bonbam, ber biefer Ur«

funbe eine eingeteilte llntcrfudmitg leibmet, ftettt fie haubtfachlich nach ber

einen fyeroorgehobenen 3cngcuunteric^rift in bie 3al>rc 1182—83, »%enb
$r. Stumpf al« bie meglidK unb »ahrid^einliche jjtit für ein 3"i<mtmen*

fein ber aufgeführten 3euöcn ^ 3- 1187—89 beregnet. Kelter fann

mithin auch ba« &ki*ttmm uicht fein. 5)ic Prüfung bc« im totner 3tabt*

archib« aufbewahrten Original« fttyloß auch (ucr bie Annahme einer fpate«

ren (£orrectur be« Datum« au«; bie Bergleidwng feiner patäographifdicn

(9eftalt mit ber anberer Urfunben be« (Srjbifchof« ^^ilipp ergab bebeu-

tenbe Begebenheiten unb machte bie ©ntftchnng be« 3ttet«thum« in ber

erften §alfte be« 13. Oahrlj. »ahrfcheinlich. (Sine genauere 3citbefiüm

mung fud^t ber Berf. au« ber neueren ©eföidjte ber 3tabt Äöln ju ge-

winnen. Die ßrmorbung be« Grjbifchof« (Sngelbert (1225), ber bie erj-

bifchöflidjen SRedjtc mit Äraft ber <5tabt gegenüber mr Rettung gebraut

hatte, gab ben Bürgern ba« 3 e^en ' *xt 4Öieberherftetfung ihrer fltedjte

ju oerlangen. Sein Nachfolger $cinrich I. »erficht ftd^ auefy fofort bei

Antritt feine« 9lmt« ba$u, ilmen „alle fliehte, Sreü^eiten unb gute ®e»

n>o^nl;eiten" ju betätigen, meiere fie bi« jur (Srtoä'hlung feine« Vorgänger«

befeffen h«&en." (Urf. i\ 122f>, fricomblet II, 136.) 3n biefer 3eit, fo

lautet ba« föefultat be« Bcrf«., ^abe man unter Benfifcung ber j&tuQtn*
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unterföriften ber Styen Urfunbe bt« <5rjbtf$of« W^W btc «egtet

ba$ fog. SBeiGtfyum gefalfdjt, um e$ al* ein au« bem Anfange bcr Wc*

gierung be$ ßrzbifdjof« ^ilipp tyerrüfyrenbc* , uralte« SRecfyt erneuernbe«

Document beut i£r^bifd>of $cinridj $ttr 33eftatigung vorzulegen. Cb biefer

»efttiuc 9tad>Wciä gelungen fei, mag au* l>icr bezweifelt »erben : eem öe*

wiä)t bcr von £rn. Stumpf geübten negativen itritif wirb man ftcT> fd^wer^

lidj entziehen fennen. Dorf» ift e* weljl crflarlidi, wenn mau fia) nur

ungern unb jegernb cntfaMicfU, ein fe lange ^eit el;uc allen $crbad>t unb

für fo widrige $eweiöfüln:ungcn gebrauste* Decumcut aufzugeben, wenn

namentlich von Seiten bcr Kölner btc angegriffene Urfunbe \\\ retten ver*

fnd?t wirb. Ter . IHrduvar bcr Stabt Köln, £>r. Dr. (innen, l>at alöbalb

nach bem ^efanutwerben bcr Stumpf fdieu flbhanblung in einem (ato

9ttfc. verfanbteu) Vluffa^c: Der Meiner Sdwbtffpruch vom 3-. HiiH, eine

frit. Untcrfudmng über bie :>lcd>tlk*it beffclben (i:t. 3.;", eine Verlegung

ber biplomatifd^cn wie bcr palaegvapbifdjcn SliujfteUungen berfclbeu unter»

nommen. 3n beut ueuerbingö crfdjiencncn I. i*aubc ber Cucllen zur

fliehte bcr Stabt Mein («3. 05 1, Note 1) ift bie SBcrthcibigung gegen

bie Singriffe festerer Vlrt wieberholt.

Die fdjwerwicgcubcn ben 3cußcillllltcr l^? r iftC11 entnommenen l3rünben

fct)einen un* unwibcrlcgt. $on ber Unadjtbeit au* paläegraphifdwi 0rün*

ben l>at |la> feitbem aua> §r ^ref- &>aifc burd> (sinfidrt be* angeblichen

Originale überzeugt i <yorfdnmgeu $ur beutfdjcn Öefa>ia)tc f, 3. 1(32 9?ete)

unb fta) für eine Gntpclmng beffclben ju Anfang beü 13 3ahrlmnbcrtö

auögeiprodjcn.

Dien beiben ^ier unter[ua)tcn Urfunbeu wirb mit bem 9iad)Wei$ ihrer

Unäc^t^ett jwar nid>t alle Söraudj barfeit für bie ftactifdje ÜJerfaffungsge»

f($iä}tc entzogen fein; bedj wirb ifyrc iöenut'ung eine wcfcntlia) anberc

Werben müffen. Daß Vertrauen in bie älteren frabtifdicn Privilegien wirb

aber naä) biefem Vorgänge immer in etwa* crfdjüttcrt fein, unb man

Wirb ec bat)cr briugenb wünfdjcn muffen, baf? £>r. Stumpf, bem man für

bie eingcfyenbc Uutcrfudntug ber beiben Urfunbeu ui großem Danfe ver»

pflichtet ift, recht balb mit ber angefflnbigten umfaffeuccu Äritif ber alte*

ren ©täbteprivilegien hervortrete. F.

Otto Franklin, i. u. D. et priv. doc. , De iusticiariia cur ine

imperialiß. VratisUmao, typis et suiuptibus G. Th. Korn, 1860. XVI,

127 p 8.
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einer Sinnige in ^aimerl'ä ößerreid}if$er Viertelja^r^fc^rtft

für Siebtel, uub £taat*wiffcnfa)aft $b. VI 3.54 ff. ein nüd^tiejer 53ei*

trag jur ®efd>idjte ber föcidjeoerfaffung. £)ie (Einleitung Rubelt Don

bem fßniglidjen Gtoidjt im ftranfenretdje unb beut Mint be« #of»faljgra*

fen. <5obann roirb ba$ $>ofricfyteramt, wie e* 1235 gefdjaffen würbe,

feine (Somfcetenj unb fein SSerfafyreu erörtert unb bie ^erfonlicfyfett ber

einzelnen £ofridjtcr bi* jum Saljre 1400 gcfdjilbcrt.

5. ft. SRenjel, 3»e itcr Beitrag jur ©efdjicbte be« r ^ e t it t

»

fc$en €tabtebunbe« in ber jtociten $alfte be$ 13 SaWunbert*. Gtymn.«

^Jrogr. SKatibcr, 1859. 16 <S. 4.

Ä. ed)n>ar|}, £ev jtoeite gclbjug »ubotf'« ton Sababurg
gegen Cttofar ton 33 5 fernen, naa) ben Duellen bargefleHt. Gtomn >$rogc.

$abamar, 1859. 20 4.

Dr. ftr. t>. ©cecty, Äaifer l'ubwig ber ©aoer unb Jfönig 3o-

bann ton ©B&men. Wu urfunbltajeu ©«Hägen. 3naugural«riffertation

Münzen, Äatfer, 18G0. X, 136 e. 8.

Xicfe Sdjrift ift eine (5rftling$arbeit, fyat aber fta)er ba* Söerbienft,

baj? fie ein fo cempticirteö unb bebeutenbeä SBer^ältnifi Wie baö fiaifer

Subwig'ä be« ©abern unb Honig Ooljaim'« oon $öfymen felbftftä'nbig,

flar unb fdjarf jufamincngefafct unb namentlidj im V. flbfdmitt manche

neue Styatfadje ober 9(ufd)auung entwitfelt. Sludj ber nationale ©tanb*

bunft, ben ber $erf. bei fetner 3>arf!cthutg mit ebter tarnte feffyalt, ifl

um fo mefyr tyeroorjufyeben, al« gerabe bie neuefite unb gcle^rtefte 33ear*

beitung ber ®efdjid)te Üubwig'ä bc$ labern in fo fdjmerjltd^er Seife ba*

oon oerlaffen ifl. -g-

Dr. $. C&. ©engler, Ueber «enea« <8bUiu« in fetner ©ebeutung

für bic 9ieü;Kgefa)id>te. Erlangen, ©laftng, 1860 XLI, 103 ©. 8.

Ü)cr 33erf. fyat bie «Schriften beß 9(cnea$ ©tiloiuä alä 3urifi gelefen,

jugleicfc. aber ben ©efid)t$frci$ feiner 9?etate bebeutenb nadj ber cultur»

gefd>id)t liefen Seite fyin erweitert. <5o entwirft er benn in furzen j&ü$tn

ein „Gulturbilb" Xcutfdjlanbä, foweit eä fidj auö 2lenead' Slufjcidjnungen

jufaminenfteüen lagt. Der etwa« bunte unb $erfaljrene Stoff gewinnt erfl

ba meljr 3ufammenl}attg, wo oon ben ftaatSredjtlidjen Onftitutionen Deutf^»

lanb$ bie föebe ift; baö ^rtoat* unb 6riminalre(^t getyen ber ftatur ber
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Sadje nadj fafl tocflig (ccr au*. 2$a« btc «Stellung be« $tccc(emini $unt

fdjelafiifd)en 3u* betrifft, je ift fte tciucftvegti eine eigentfjümridje unb in

ifyrcr ^oleinif erft bei Hutten in ähnlicher UtVtfe leicccrfebrcnbc fiHnm. 5),

fonberu bie UMHclute BcradUnng rer *^ l
*> ff *i t o r

i
fd> c 1 1 Gelehrtheit mit ber

unbcfjülflid)cn Xtctten tev 3dmijnriftcn, ferner ftc A3creerhcbnng bci< na-

türlidjcn unb etbifdien Wertite* ift treu meifteu $umaniftcu gcmciiifaui unb

in ^eggic am Manyrnbftcu vertreten. Tie ftaat*red>t(id>cn nur ftaati?--

plnlcfopljifdjeu XUnfidUcii reo ?leiu\iü< lecllcn fid> nid)t redit in ein 2nftem

bringen laffeu, ifn: 3utcrcffe ift mehr ein fubjectiec* all? ein fadjliche*, fte

jdpvanfcn bafycr bebentenr je nadj rer Situation, iric beim }. B. bic

Staattffdn'ift een 1 1 tf> nur am? terfetben 511 ciliaren ift. Unter ben 3n«

ftitutionen ljatte Die Criiiridnnii^ mit tev (^c|"d»ä'ftv?gaug ber Sfeidwcanslet,

bic JKcf. im erften Baute feiner Biographie 2. 278 nad» einem unge*

brurftcu Briefe gcfctyilccrt, n?eb( eine Stelle oertieut, renn hier hatte "Hencao

bie beftc Äenntnif? mit ift uufcrc* Ziffern? bic einzige C.nctlc. — Auf

glürftitycr Spur eerfelgt raun ber Bcrf., leic ftrfj an ?lcnea* Styfointf

bic eiuft fc beliebten cucnftepabtfdvfeemegraphifdjen &>ertc anlehnen, bie

(Scbaftian ftrant, 3ebaftiau fünfter , ^tattbias Cuabt reu Xiufetbad)

u. a., bic man mefyl iric einen abrupten Vitcraturjtvcig betpredjen hört,

unb irie biefe ÜNänuer njicbcr frudjtbar für rie Anregung teutfd)* rcdjt*-

gcfdndjtlidjcr fterfdunigcu geleerten. «Huf ton faft m geträugten £crt

feigen, mehr ale }tvci Xrittheilc reo Budic* ciuuebuteut, flnmcrfungen,

bie reu reicher Bclcfcnbeit jengeu unb mandicn gelehrten
s
Jfarf>n?cii& brin-

gen, bat man frei lief) bei ber großen Wanuigfaltigfcit ber Materien b,ier

uicfyt leicht fudjen nntrbc. &.>ir machen an? ?!umcrf. 11 über reu fdnrar-

3«u Job een 1318 unb ahultdje ScudKii nur beientere auf bie treten

137 unb 1 18 über bic beutfdieii 9?eidiotnfiguien anfmertfam. — i

—

(Sammlung beutjdjer Oi e a)t * q 11 e 1 1c n 2. x>3i>. Jena, örommann,

1660. VI, 377 e. 8. <5ntbält baä 8tcd>tefcud> 3eb ^uvaeUfä riebft

flatittarifrfjen SHe^teu von ©otlja u Gifeiiaib. vr*g. e. fr örttoff. - (£er

l. *Bb., ba<« 9?ed>ti?bud> naa) Xiftinctionen, erld/ieu fd>en 1830.)

£. Stiafferfdjlebcn, Sammlung beuttd^cr 9?edjtöqueltlen.

1. «b. ©ieffen, 4)cüee f
186(». XXIII. 452 «5. 8. (Smbalt eine Diethe ton

Ouetten a}Jagbeburger Mc^t«.

Dr. (i)eerg SWartiu Iljoma«, lieber einen <Staat«brief be«
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256 Uefarfity ber htfieriföen Siteratur bon 1860.

3)o gen Seonarbo £orebano b. Senebig an ben SBürgermeifhr unb

9?atö tcn Ulm bem 16 3uli 1509. Gin »eitrag jur ©ef<hid)te be« beutfd)en

»ürgerthum« jener 3eit. aRuncfcen, Öiel, 1860. 19 @. 8.

3. 23. Äarapfthulte, 3>ie UniberfitSt örfurt in ihrem 8er«

haitntffe ju bem $umani«mu« unb ber »e f ormation. <5rfter£heU:

«Der Humanismus Zx'itx 1858 3»eiter Iheil: £ie Deformation. 1860.

3>cr ®egenfianb biefc« SlBerfe« ifi nic^t eigentlich bie Uniberfitat <Sr«

furt, fonbern ber Erfurter £umani«mu« wä'hrcnb be$ erften Oahrhunbertä

be$ ©eftehen« ber Uniberfitat, unb inöbefonbere be« Greife« ber $umani»

ften, welche in ben erften Eecennien be« 16. 3ahrhunberts fieb, in ©rfurt

bereinigt unb unter ber ftityrung bc$ in bem nahen Oct^a wcilenben 6a*

nonicu« Wutianu« 9tufu«, in ber gefammten gelehrten unb nicht blog in

ber geteerten Seit ßureba« al« ordo Mutiani fiefy einen gefeierten unb

gcfürcfyteteu Warnen erworben, in bie Äämbfe ber £e\t lebenbig eingegriffen

hat unb $ulefct ein Opfer bcrfelben geworben ifi. £ie Sc^icffale ber Uni«

berfität, auf welche biefe Wanner unb bie bon t(men bertretene Dichtung

einen fo großen (Sinflug übten, unb bie eng mit jenen berflodjtene ©e*

fdjichte ber ftäbtifc^en UmwSljungcn biiben ben $intergrunb $u ber jab>

reiben ®rubbe jireitbarer Joelen, beren wechfelboHe« Leben unb Söirfen

ber Verfaffcr un« borführt. $>iefe Arbeit, beren Vorbebingung bieSamm«

bmg unb ©ic^tung eine« nur mit großer Wfihe ju errei^enben , auger«

orfcentlich jerjfreuten unb roeitfä)iä?tigen Waterial«, einer Waffe bon feiten

geworbenen $rutfjd)riften, bon taufenben gebruefter unb ungebruefter Briefe

mar, beren noch größere <3chwierigfeit aber in ber beinlich jerftreuenben

Verfolgung einer Wenge berfc^iebenartiger Lebenslaufe unb geiftiger (£nt«

wicflungen unb in ber Vereinigung zahlreicher unb oft fbröber gaben ju

einem einheitlichen funftboüen ©ewebe lag, fyat ber Verf. in einer SBeife

auegeführt, bie fein SBerf ju einem (Shrenbenfmal beutfd)en ftleige« unb

(Scharffinn« machen toürbe, felbft wenn bie Vebeurung ber gewonnenen

Äefultate ber aufgewanbten Wüf>e nicht entfbrache. Slber t9 ifl fein un«

banfbarer Stoff, an ben er feine Wüfje berfdhwenbet fyat. (Denn jener

©otha»(Srfurter Ärei« fleht in ber Xfyat in Witten unb auf bem £öb>

bunft ber beutfehen hnmanifiifchen Bewegung, unb n>ir freuen und, bag

ber Verf. mit richtigem Vlicf fleh gerabe biefen ©egenftanb s«r Vehanb«

lung ausgewählt h*t, ber, ohne aU>fehr in'« weite ju führen, afle »ich«

tigflen Vejiehungen ber Humanität ju bem allgemeine« Leben ber «Ration
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fo flar unb einlcuchtenb, toic fein anberer 2^ei( ber ®c|'^i^te beffclbe«

crtcnnen lägt.

flu« bcr ÜHcnge bcr neuen (Srgebniffe, »elc^c bie Söiffenföaft beut

borüegenben ißJerf terbanft, totd ich nur jtoei fünfte ^crüor^cben, beren

Söichtigfcit am bcutlichften in bie Hugen fällt. <S$ fmb bie beiben 2Ko.

mente, burd) toeldje bie Erfurter $umaniflcn bie unmittelbarfte (SmtoirN

ung auf bie ®efd}ide Deutfchlanbö ausgeübt ^aben.

gibt toofyl toenig SRäthfet in bcr ©efchichte, nach beren £ofung

utgleich unabläffigcr unb erfolglofer geformt Korben iß, alä nach bem

Urfprung ber Epistolae obscurorum virorura.

Dtefem <5tanb ber Sache ^at ba« 3at}r 1858 ein (Snbc gemalt,

toclche« un« jtoei Söiicher auf eiumal braute, bie ganj unabhängig bon

einanber unb auf berfdjicfceiten Söegen bura> it)ren ©egenßanb jur ftrage

nad} bem Urforung ber Epistolae geführt tourben; ich meine ben erjien

SBanb bc$ öorUcgenbcn 28erfe* unb bie Biographie $utten'$ bon Dabib

Strauß. -D^rc diejuftate ftinuuen im 2Befeutlid)en übercin; beibc (teilen

(Srotuä 9iubtanu$ al$ ben $aupturt)eber, Hutten alä ben toidjtigjien 2Kit«

arbeiter hin, unb beibe toeifen anbrerfeit* bie loderen SSermutfyuugen unb

£hpou)efen ihrer Vorgänger ab. öinjelne Differenzen bleiben übrig. Die

fragen, ob Hutten nicht bieg an bem jtoeiten, fonbem auch am erften

ber Epistolae mitgearbeitet (Strauß 1, 255, Äambfchulte I, 207),

ob bem (trafen §ermann öon 9cuenar ein ?lntyei( an benfelben 3ujuer»

fennen (Strauß I, 267, Äambfa>. I, 193), ob 3ona0 ber ©erfaffer ber

berufenen Epistola anonymi an (£rotu£ 9?ubianu£ fei (Strauß 1, 256,

Äam^'a). I, 199, II, 273), toerben »on Strauß bejaht ober beinahe be»

ja^t, bon Äampfdjulte verneint, unb ber größere Umfang, in tocta>em ber

legiere bie betreffenbcit Stubien getrieben, oerfa^afft, toie mir fa^eint, fei-

ner Äriti! in ben Streitountten ba$ Uebergetoify. Der $au»tunterfchieb

aber jtoif^en beiben liegt barin, baß Strauß bur$ ben ®egenßanb feine«

SBerfe« jtoar ju ber ftrage nach ber (Sntfiefmng ber Epistolae prange*

führt, aber nic^t genötigt mirb, tyr bi$ an'« ßnbe nach$uget)en, toäfyrenb

bagegen Äampfa^u(te gerabe burdj feinen ($egenftanb auf eine SBahrndj»

nutng geleitet toirb, bie ba« 9?ätf?fet löft. Durch eine genaue 3Hujterung

aüer erreichbaren ©riefe SHutian'a unb feiner Oünger ift e$ ü)m möglich

getoorben, ba« Serha'ltniß jene« $umanifitenfrcife« ju bem föeuchlin'fchen

(Streit bon feinem beginn bi$ jum(Snbe ju berfolgen unb feft $u fallen;
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258 Ueberfidjt ber biftortfö*n Süewtur ton 1860.

unb e« Ijat fidj ifym ergeben, bafj man in tiefem herein nidjt allein fo»

fort für Reuden gartet nalnn, über ben «erlauf be« ©treit« fi$ fort«

toetyrenb in ber genaueren Äenntnifc ju Ratten ftrebte, in immer toa^fen*

ber Aufregung fiefy gegenfeitig in ber Söemunberung für Reuden unb in

ber Erbitterung gegen feine fteinbe ju überbieten fudjte; fonbem ba§ be*

reit« 1512 Ijier ber ®ebanfe auftauet, mit eigner £fyat in ben ftampf

einzugreifen; bajj fobann tuetyreub ber Oafyre 1513 unb 1514 bie brief*

ltd>e Unterhaltung jmifdjen SHutian unb einigen 2lu«eroaljlten Ijäufig in

bunfeln 91uöbrürfen ftdj um fatirifdje Schrift ftefferei brefyt; baß biefelben ben

anonymen Triumphus Capnionis, ber ben gleiten j&tozd toie bie Epistolae

unb mit ben gleiten Mitteln verfolgt unb burd) Slnfpielungen auf bie

Epistolae ifyr toenigjien« partielle« 3>afein unb bie ftenntniß bon tyrem

Onljalt oerräty, fdjon 1514, lange vor feiner Verausgabe unb etye er

irgenbtuo befannt geworben, einanber jur 3)urd)fidjt jufariden; bafj im

tinfang be« 3aln*e« 1515 Reudjlin ein im tarnen be« ordo Mutiani in

fyofyem Xcn gefdjriebenc« £ülf«i>erfpredjen empfängt, toeldje« nidjt tooljl

auf etn>a« anbere« al« auf fatirifdje ©djriftfteflerei belogen »erben !ann

unb burdj ein glcidjjeitigc« ©djreibcn au« bemfelben ordo audj unter*

fennbar al« fola)e bejeidjnet tm'rb. 3u att biefen Momenten tritt bann

entfdjeibenb ber Umjtanb, baß naä) bem (Srfdjeinen be« erften £fyeil« ber

Epistolae, toä'fu'enb burdj ganj £>eutjd)lanb ber lautefte Subel ber §uma*

niften ertönt, in ben Briefen 2Hutian'« unb feiner jünger ifyrer mit fei*

nem ÜB ort (Srtoafmung gefdjietyt, ein ©djtoeigen, toeldje« nur burdj i^re

Wutorfdjaft, aber burdj biefe »oflfommen erflärt toirb.

£er anbere ^ßunft, toelcfyen id> Ijcroorfyebcn tritt, betrifft eine« ber

£auptereigniffe ber beutfd)en ©efcfKajte, uamlidj ben öerfyä'ngnißüoflen Um»

ftymwg in tfuttjer« föid)tung unb $>anblung«toeife »a^renb be« Oa^re«

1520, burdj melden ber Reformator ben mirffamen Anflog ju ber großen

eoangelifdjen SJolföbetoegung ber folgenben 3atyre gegeben tyat. Huf ben

SIntljeil Hutten« an biejer SEBanbelung, toeldjen ©traufj in ber Siogra*

pfyie beffelben »emadjläßigt
,

obioofyl er unleugbar ber bei meitem folgen-

reiche Sfyeil feiner ganzen SBirffamfeit getoefen ifr, ^aben Qrrfl^ere bereit«

aufmerffam gemalt, jefet toieber auöfüfjrltdj «orreiter in einer jugtetd)

mit Äampidjulte'« jroeitem 53anb erfcfyienenen, feljr beadjtenSrcert^cn ©etyrift

über „fritber'ö Ringen mit ben antid)riftlic$en $rincipien ber Resolution"

(©alle 1860), unb Äampföulte fann hierin nur ba« «erbienft in Sin*
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fpructy nehmen, mit grfcfjerer Oueaenfenntnijj unb borum bollftanbiger al«

teie anbercn ben im allgemeinen Mannten Verlauf ber $>inge bargelegt )u

fyaben. SJeÜfc-mmen neu aber ijt bie
s
2luftccf uii^} einer anberen au§cr=

orbentlid) toid^tigeu (Seite betf fereiguiffeä, we(d)c Wir tfnn berbaufeu. Sein

SÖcrf liefert nä'mticfy ben unerwarteten mit» flberrafa)enben 9?ad)weiS , bafj

(Srctnä 9iubianud bamalö in bcrfclben SRidjtung unb im (Sini<erftänbni§

mit Hutten madjtig auf i'utljer eingewirft Ijat, unb baß, wenn i*utt>er in

jener Seit auf tirdienbclitifdfcm gelb in glitten* 3purcn eintritt, er ^
gteid) in ber tljeelegifctyen ^otemif unter fcem tycrridjeubcn ßinfluf? bc«

£rotiuifd)eu (Seifte« fteljt. Die £au»tgrunblagc m biefer (Sutbcrfuiig bü<

ben bie l;cd>ft tuerfwürbigen Söriefc luMkörctuS an l'utljer, meldje beding,

jum jTt)cit 311m crfteninal, ;um £fycil juerft tu lesbarer (Scftalt, in beut

1859 crfdjieuenen erften ^anb feiner breiöwürtigen 2(u<?gabe ben £ut*

ten'S ©Triften beröffcntlidjt l;at.

Der £r. SJcrf. Ijat in ber SBorrebc 511 feinem jweiten 23anbc ben

SBunfd) geäußert, baß man balb an bic (Sammlung ber jaljlreidjen, nod}

ungebrudten Briefe au£ ber 9ieformatiens,$eit £anb anlegen möge. (Sein

JÜSert ift ber uadjbrüdücfyfte 5?ewciö bafiir, bajj bie fyiftorifdjc i&iffcnfcfyaft

bon einem folgen Unternehmen beu größten (gewinn ju erwarten fyaben

Würbe. C. A. Cornelius.

3). 0r. ©traufj, Ulrid) ton Hutten. 3. £&eil. Ä. u. b. X.: @e*

foridje toon Utrid) ». Hutten, fiberfefct unb erläutert, fieipjig, ©rodbau«, 1860.

LVM, 418 6. 8.

U. Hutteni, eqnitis germtni, opera quae repertri potuerunt

omnia. Edidit Ed. Böcking. Vol. IV. Dialogi item pseudobuttenici non-

nulli. 5t. u. b. I.: Ulrid)'s ton Hutten ©durften b**g- t>. (5b. ©öding, 4.

8b. Utrid)'« t>. Hutten unb itrig u)m jugefdjrtebcne ®eft>rfid)e. — Originalen

unb gleldjjeitige Ueberfefeungen , br«g. unb mit Xttmerf. terfeben. £eip)tg,

Seubner 1860. X, 692 6. 8. (Der 3. 9b fotl feilter erfdjeinen; bie bei-

ben erften erfdjienen 1859. Bergt 3eitfd;rift ©b. III €. 219 ff.)

E. de Bouteiller, Histoire de Frantz de Sickingen, Che*

yalier allemand da seizifeme siede. Mets, 1860. XI, 339 p. 8.

Äteranber ©rüdner, 3 ur ®efd)id)te be« 9fei$6tage6 ju

Sotm« 1521. 2>ie ©erbanblungeu Aber bae ^Regiment. $eibelberg, 1860.

17*
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260 Ueberjidjt ber biflorifaen «tteratnt t>on 1860.

$iefe Onaugurafotffertation fhflt ftc$ bic Stufgabe, bie SJerfanbhm*

geu crjä^tcn unb ju (^arafteriftren , toetdje auf bem 28ormfer 9?eia)ö*

tag 1521 über bie burd> bie ©a^tfapttutation ffarf* V verbürgte (Sin*

fefcung eine« SReidjöregimentS jtoiföen bem Äaifer unb ben 9teid#anben

geführt mürben, tiefer ©erlauf, fomie bie princim'eflen ®egenfafee jmifdjen

ben auf bie $Regiment«orbnung »om 3. 1500 jurücfgreifenben oligardji*

fa)en £enben$en ber Äurfürfienpotitif unb ber monardjifcfyen beä Äaifer*

»erben an ber $anb ber bereit« befannten 2öe<fyfelftfyriften War unb bün»

big au«etnanbergefe(jt, toobet ftcfy ber ©erf. in ber politifdjen ©eurfyeilung

»efentUdj an bie bon üDrobfen aufgeführten ©runbfäfce tycUt. 2)ajj fdjou

tum 1521 an ba« Regiment nur ein „faiferlidjer ©taatSrafy" gemefen

fei, lagt fia> bem Serf. nia^t n>ofyl jugeben; um nidjt« anbere« anju*

führen, genügt fdjon bie (Stellung, meldje ba« Regiment unb bie Wtid)**

tage fcon 1522 unb 1523 ju ber lutfyerifdjen <5ad)e unb ju bem ßbift

bon SBormä einnahmen, um bei ber Buffaffung SRanfe'« $u berbleibcn.

B. E.

Corpus Reformatortim. Post C. Gli. Bretschneiderum ed. H. E.

bindseil. Vol. XXVIII. A. u. d. T. : Phil. Melanthonis opera, quae super-

•unt omnia. Vol. XXVIII. Braunschweig, 1860. XVIII, 574 ßp. An-

nales vitae et indices XIV, 378 Sp. 4.

Dr $eppe, $bilipp IRelancbtbon, ber Sefcrer ©entfdjlanb«.

Sin ?eben«bilb bem bcutfd)en Holte bargeflettt 1. n. 2 %ufi 8Rarburg 1860,

Äo$. VIII. n. 224 6. 8. .

Dr %. ^Jland, I)iaton, STOelan^tb on, praeceptor Germaniae.

Sine 3>cn!fd)rift jur britten 6ficularfeier feine« lobe«. SJWrblingen 1860, ©cd.

VIII, 184 <S. 8.

8ern^.<S}ertt>enfa, ?f*v ^bitipp ÜRelandjtbon na$ feinem 5e-

ben unb Strien 3ur fteier ber 300j%. ffiiebertebr feine« £obe«tage«

br«g. SWit SWelandjtbon« ©ilbniß (in Äpfrfl), nebft anbeten fcbbilbgn. (auf 1

©teintaf.) u. 1 «Stammtaf. in qu. gr. 4. (Erlangen, ©Ififlng, 1860. XII,

228 6. 8.

3R.3ob. «rnft ©olbebing, $bilipp 2Relant$tb on, wie er (eibte

unb lebte, Gin 2eben«bilb au« bem 3eitatter ber Reformation für Ccfer au«

allen €tSnben. Webft 2 «nbängen: (Erläuterungen unb 3*1% ju bem Gfca-
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$entf$e ©cf$i<$te. 261

rafterbitbe u. einem au«fflbili<$en ©eri$te über bie festen *eben«tage, ben lob

unb bat ©egrabnifc SRetan^on«. Seidig 1860, S>*f. IV, 184 6. 8.

aWerlj Keurer, $biliW SRetancbt^on'« »eben für a)rifUi<&e 2e»

fer in«gemein au« ben Duetten erjSbtt. HRtt 2WeIan<btbon'« ©ilbni& na$ *uc.

Grana^. geizig u. S)re«ben 1860, «Reumann. XV, 188 €. 8.

Dr. ffr. ««8- ttifcenabet, $fr., $biHl>l> 5TCeland)tbon „ber 5e^-

rer (Deutfdjlanb«" u 9». Sutber*« treuefter greunb unb ©ebülfe bei bem gefeg«

neten ©rrfe ber Äircfcnreformatton. (Sin 8eben«büb au« bem 8teformation«aeu>

alter jur 3. @4<ularfeier feine« Iobe«tag« (19. Bpril 1560) bem beulten eban-

getiföen ©olt gewibmet. <£aalfelb 1860, »tefe. II. 83 €. 8.

Dr. 3o&. grbr. £bbr. ©oblfa^rt, Äir^enratb, SWelant^tbon*

©Mlein, b. t bie getreue ©eföubte be« Seben«, ©trfen« u. ©terben« be«

»eifen u. frommen Reformator« M. Wfyp SWefancMon. 3ur Erinnerung an

benfelben bei bem 300j%. ©ebtobtnifc feine« lobe« am 19. tyril 1560, fowie

jur Erbauung tu bem $errn. gür ba« liebe eoangel. ©oll u. beffen ©cbulen.

SRit SRelantybon*« (litb-) $ort. u. gamilientDaWen. ©etmar 1860, ©oigt. VIII,

133 6. 8.

$aul treffet, ^ ^ i Ct )> »lelan^tb on. Ein ettangetiföe« Seben«bilb

f. *lt u. Oung. ©tuttgart 1860, ©elfer. 176 ©. 8.

$ein. STOor. SReubert, ©flrgerm., SRelan<$tbon unb bie ©tabt

$re«ben. 8ocalgef$i$tli$e ©fijje. Üeipjig 1860, ©o<l. 80 @. 8.

Dr. 3 Staffen, Dir., Ueber bie ©ejiebungen 2Relan$tb on'«

)u ftranffurt a./$R SRebjJ einem «Nachtrag ton fJfr. Dr. ©. G. <Steifc. 3ur

Erinnerung an ben 300jtyrigen Iobe«tag 5Wetan(bt^on'«, ben 19. tyrit 1860.

granffurt a./2R. 1860, »rönner. 40 ©. 4.

Dr. $. ffi. (Srbfam, Eonflft. $rof, SRelancbtbon'fl ©erbittnifj ju

$erjog «lbre<$t ton Greußen u. jur Äöntg«berger Untoerfltät. geftrebe gehalten

in ber ttufa martma ber «fbertino jum ®ebä$tnifs aWefanfybon« am 19. Styril

1860. Ä6nig«berg 1860, OrSfe u. Unjer. 20 ©. 8

Dr. $einr. ^rö&l« , $bitip*> 2Relan#tljon, ttebe ju 2Relan<$t&on'«

300]%. fcobtenfeier am 19. gprit 1860 in ber Souifenft&btiföen »ealföule ja

©erlin gehalten, ©erlin 1860, ©ogel u. So. 31 ©. 8.

g. ©. Öentfre, Hebe jur 300j%. Gebä^tnidfeier b. £obe«tage« ?^i-
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Ueberftyt ber biftorifd}en «iteratur bon 1860.

X\pp SRetancbibon'« in ber «ufa be« fonigt. ghmtnafium« jtt «i«teben am

19. *»rit 1860 statten. Ci«teben, «eiajarbt, 1860. 47 er 8.

©. (J. §.9?a6£e, jum Ocbadjtniffc M. ^biUbbSRefandjtbon'«.

Webe, gehalten im $3rfafe ber 2>omfä)u(e )u @üfrrcw am 19 tyril 1860.

©üflrom, C)>it} u. <£o, 1860. 17 @. 8.

iubtt». ftrege, ^bilifcD 2Relanä)tbon 3n feinem ffiirfen bargeftellt

nad? bem Urzeit fetner 3eitgenoffen (Sin Vortrag, ©erlin, $atm, 1860. 22 3. 8.

$&iriw2Relana)tbon, ber Sebrer SJeutfdjtanb«. 3um SOOjfibrigett

©ebaebtniß feine« Jtobe«, bem beutföen S3olfe »ieber oor bie Äugen gefteüX

©erlin, Äünfcet n ©ed, 1860. 48 <B 8.

g. (Scbau6ad), Btect., 3>a« 2eben $b»ltt>p 2Relandjtb on'«. l.u.2.

nttberfinb. «Infi. 9Hetningen, t>. ®?e, 1860. 64 6. 8.

<S. 6. 5. Säjuffc, ©uperint. tyreb, 9ReUn$tbon'f Heben u. 2Bir*

fen. SRit ©ejug auf ben 19. Kpxii 1860, feinen 300jabr. fcobestag, f. 3eber-

mann bargefleflt. ©erfin, Nicolai'« ©ort., 1860. 72 ©. m $ort. in$o!jfd)n. 8.

Henr. Keil, Prof, Laudatio T hilippi Melanchthonis, Ova-

tio ad memoriam Melanchthonis ante 300 annos mortui celebrandam. Er-

langen, Bläsing, 1860. 20 p. 8.

Slb^b Äottmeier, fRect., ^3 ^if i)> f> 2Retand)tbon, ber Sebrcr 3>entfd)*

lanb«. (Sin 2eben«büb, auf $eran(affg. ber 300iä*br. ffiieberfebr feine« lobe«*

tag« entworfen f. ©a)ule n. $au«. Harburg, Randwert«, 1860. 40 &. 12.

(5. €>a)ubmaä)er, 6uberint., (SbaractertfHt 3Retanä)tbon'« in 4

Seia)ngn. Slnclam, fciefce, 1860 39 @. 8.

«. 0. Ib 6$neiber, 2ic. ©emin.fcir., 5utber'« Promotion jum

5>octor unb SRelandjtbon« jnm ©accafauren« ber Jbeologie. ttebfl 2 bi*b«

nngebrudten ©riefen aRetanäjtbon'«. Weuwieb, $eufer, 1860. IV, 58 €5. 8.

Dr. 8. 93. 29 bn, Dr. <£a«par Sreufeiitger ober Gruciger, ber

€d)üfer, greunb unb «mt«genoffe Sutbei'« nnb aRe(anä)tbon'€. Mao) ungebrud*

ten u. gebrudten Quellen. 2. umgearb. u. bermebrte »uff. Seidig u. 3>re«ben,

Kaumann in Gomrn 1859. Vll, 62 6. 8.

0«w. Öto. €ä)mibt, 92ico(au« $au«mann, ber greunb $u»

tber'«. Waa) gefdji<$tlid)en Quellen bargefleüt. Setyjig, C. g. pifdjer 1860.

IV, 92 6. 8.
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Ttaxt $erfc, $etin« öoban $effr (Sin Se&rer* u. $i$tcttefcen auf

her «cformotton«j«t. Sit! «flttrag. ©erlin, $erfc, 1860. 39 <S 8.

<S. A. Sorneliu«, ©ef<$itt}te be« 3Rfln flerifcfcen Aufruhr«, in

bret ©ütfcrn <5rf»e« S3«cf> : 2)ie Deformation. Ccipjig, 1855. 3weite« ©ud;:

Die ©iebertanfe. Ccipjtg, 1860. VI, 297 unb VI, 413 e.

Saä bor Saferen einmal Danfe, bon ben Söiebertä'ufcrn Ijanbelnb,

aU 233unfdj ausgebrochen Ijat: „e$ toare toofyl ber SDfüfye toertf), biefen

ejrcentri|"tt)en 33ilbungen toeiter nadjjuferfdjcn, bic fcttcucn (sdjriften, in

benen fie ftd) auägefbrodjen tyaben, jufammcnjiiiudjcn, iljvem inneren 3U*

fammenfyang na%tfbüreu", bem loirb Ijier jum erflenmale in einer bem

©etoidjt be$ ©egenftanbeä entfbrcdjenben SBetfc (Genüge getfyan; jene«

tyodjnndjtige 6tfirf in ber Chittoitfelung ber beutfdjen Deformation, bie

©elbflüberfhlrjung bc$ eoangelifdjen ©eifkö in bic Grtreme beö religio fen

unb politifdjen 97tyßiciömu3, beä (Kommunismus gipfelt ftd) in bem jeit*

»eiligen ©iege, in ber eublidjen Äataftroblje, too^u biefe Xenbcnjen in

SWünfhr gelangten. 2>er auf bem (Gebiet ber nieberbeutfd)cn ©e)djidjte

Beto%te SJerfaffer, ber gerabe ben SDh'lnftertfc^cn Angelegenheiten fdjon

biclfacf/ feine Aufmerfi'amfett gefdjenft, fyat nun begonnen, biefen fyevuor»

ragenbfien $unft in ber ®efcfyid)te jener 6tabt auf breiter ©runblage

aufbauenb barjußeflen. $on ben reiben biö jefet erföicneuen Eüc&ern

enthalt ba$ erfic, gleidjfam alö Einleitung/ bie ©ejd^te be$ einbringend

ber Deformation in ütöeftyfyalen, oon ben erfren 5täntbfen im 3. 1525

an bi« $u bem ©iege 2Hünfter$ über ben 93ifdjof in bem burdj Reffen

bermittelten griebertäbertrag bom 14. gebr. 1533; ba$ jn>eite gibt na*

mentlidj bie ©eföidjte ber toiebertauferifdjen £etyre unb tyrer $rager bis

ju bem Moment, too bon ben Wiebcrlanben tyer bie eraltirteften demente

ber Scfte auf bem »otyloorbereiteteu Soben bon fünfter fi$ jufaminen*

finben. gorneliu« ^at früher in einem befonbern Aufiat} (©efdj. Quellen

be« ©t$ty. flflünficr II p. IX — CXVIM.) bie Unjulänglic^feit ber bi^er

al« dueßeu benufcten Autoren für bie ©efdjictytc beä Stfüufter'fcfyen Auf*

rufyrä nadjgetoiefen ; er Ijattc erfannt, baß feine Arbeit faß burdjtoeg auf

anbereä, jum großen £f;eil erfi ju finbenbeä Sftateriat, auf ardjtbaliidje

Quellen gegrünbet toerben mußte unb ber nun borliegenbe üfyeil bcrfelben

gibt unfi bie Defultate ber umfaffenbften ar^ibali|"c^en <5tubien, bie ber

©erf. mit liebeboßem gleiß in ben toidjtigften Arcfytben unb SSibliotfyefen
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fcaitfölanW unb j. £&. be« HuSlanW öon Äaffet unb SBeimar, ©crfin

unb 2Rttnchen bis nach (Strasburg, 'Ämffcrbam unb 23rÜffel, »or allem

in bcn toeft^alifäen ©tä'bten fcCbfl angcfhat hat; überbieä wirb in bei.

ben ©ä'nben eine reiche Slu&oahl intereffanter <5tücfe anhangSmeife mit«

geteilt; bon grojjem Ontereffe ftnb u. a. namentlich bie Sülich'fdjen unb

Waoenäbergtfchen $3ifitation«aften »om 3. 1533 (93b. 1. 93eil. 2 ©.216

— 248). £>ie Bereicherung, ttelt^e nach biefer <5eite ber Deformation«*

gefc^ic^te (n'« unfere flenntnife im Allgemeinen unb oornehmlich im detail

ber Vorgänge unb ^erfcnlicbfciten bura) biefe ftorfcfeungen gewonnen bat

ift jebenfaüä bcbeutenb unb banfen&uerty; bie rntifcfae ©altung, »eiche

ber $erf. al« tfatholif ben Sluötüttdjfen beS <ßrotcßanti$mu« unb biefem

felbfl gegenüber einnimmt ift mafjboll unb roflrbig; man bürfte fte man*

djem feiner ©laubenägenoffen als ÜWufler aufhellen; fic jeigt burcfyroeg,

baß eö bem 93erf. mit ben Korten feiner SBorrebe (Srnjt mar, „bafj t9

ganj unb gar nicht auf meine Meinung, fonbem überaß nur auf bie

©adje felbft anfomme". (Sin fc^öncr, fnapt>er, afle« ftrembe, aber nicht

einen angemeffcnen SRebefcfcniucf fern ^altenber fyiftorifdjer (Stil »erlebt

bem 23uche aud) ben anyc^enber unb toofyltljucnber ftoriu. $11« be*

fonberö gelungene $articen fmb un$ u. a. bie Betreibung ber <5tabt

fünfter unb ihrer inneren 3$erhältniffe, unb bie burd) tocrfchiebene %b*

fdmitte fitt) hinburchjiehenbe pföchologifcbe (S^arafteriflit 23ernt SRotfnnanna

erfd^tencrt. B. E.

<J. $afe, S)a< SRetdj ber ©iebcr tfiufer. ßwite toerbefferte Vuflage.

fteue Propheten 3. $eft 8etp$ig, »reitfopf u. $5rte(, 1860. 174 0. 8.

Carlo Caraffa vescovo d'A versa. Relatione dello stato dell' im-

perio e della Germania fatta dopo il ritorno della sua nanüatara appresso

l'imperatore 1628. Herausgegeben von Joseph Godehard Müller, Prof.

in Hildesheim, im Archiv f. Kunde öster. Gesch. 1860. Bd. 23.

^err ^3rof. 5Küßer hat fich ein außerordentliche« SBerbienjt burdj bie

forgfältige frittfcär)c Ausgabe oon (Saraffa'ä fogenannter Delation erroor*

ben. (Sö finb brei ©anbfdjrtften berglichen roorben, bie Doten ju beut

Sterte enthalten alle toünfchenätoerthen Aufflarungen in fachlicher unb

fprachlidjer ©iuficht, bie hinzugefügten 6apitelübcrf(briften erleichtern bie

Ueberftcht unb machen ta$ bielfach ungeorbnete SWaterial, bot? ftcb eoflee*

taneenartig utfammenljauft, ber Benüfcung jugSnglicber. (S$ ijt hier eine
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treffliche Hitfgabe eine« ®eföi($t«i»crfe« geliefert, toie mir für tyjtoriföe

Ouedenf^riften ber neuem unb befonber« ber föeformationfyeit nur ju

toenige bepfcen. 9^td)t al$ ob toir bamit ben Slbbrucf ber bieten Ijecfjft

un6ebeutenben $iftortfcr jener jjtit befonberä befürworten wollten, aber

bie fogenannte Delation be$ Sarbinalä Saraffa ift ihrem Onhalte nach

atterbing« einer forgfä'lttgen Bearbeitung toürbig getoefen. Onbem toir

aber an bie Beurteilung be« 2öerfe$ felbft herantreten, ergibt pdj eine

Weihe bon fragen, beren £öfung glei^too^l un« bi« jefct nicht gelungen

ju fein fc^etnt. fcuf bie borliegenbe ©chtoicrigteit ha* nämlich föanfe

bereit« in ben^ä>fien III. 204 tnngetoiefen. Rubelt ftc^ barum, ob man

eä in bent SBerte (£araffa'$ mit einer an ben pa&ßlidjen ©tu^l abge*

gebenen Delation gu tt)un habe, ober ob eä ein felbflftänbiged fdjriftflel*

lerifcheä <ßrobuft fei, ba$ einen amtlichen Sharafter nidjt erlernten (äffe.

Unb baran festlegt fic^ bie toeitere ^rage, ob ba« Sert auch toirtlich

ben ©efanbten Saraffa jum ^Jcrfaffcr habe ober nicht. SRanfe fclbp

fbricht pd) fehr jtoeifel^aft unb unentfe^ieben au«. (Er tybt too^l ba«

ttnjufammenhängenbe barin tyeroor, unb mie pet) unbegreifliche 3rrthümcr

in bie amtliche Delation eingefd)lichen h^ten; fyättt er nun beut*

(ich gejagt, in welchem Berhaltnifj bie ihm im Batican oorgetommene

Relation beä apoft. 9?untiu$ Saraffa ju bem borliegenben SBerfe pelje,

fo toflrbe bie <5ad)e weit flarer fein, alä fte ip. 3öir oermut^en unferer*

feit«, baß e« bem C^efc^icfytfc^reiber ber ^abfte befannt getoefen fein bürfte,

baß bie toirflic&e in föom borhanbene „Delation" Saraffa'S toefentlich

anber« au«fehe, al« baö unter biefem tarnen publicirte botuminöfe

333crf. <5$ ifi ein recht glücklicher 3uf<*Q/ b«6 neulich bltr<$ £™» b.

$urter bie Delation beö aboft. Nuntius Sari (Saraffa, toelche in 9?om

borhanben ift, in beutjeher Ueberfefcung veröffentlicht toorben. 3$on |)rn.

b. §urter tonnte man natürlich eine fo übertriebene Rietst für fefcerifche

ÖefchichtOtoerfe nicht boraitäfefeen, bafe er föanfe'S Bemerfungen über Sa»

raffa'« @efanbtfchaft$bericht nachgelefen fyaben foflte, unb fo meinte er

ettoaä bi%r burchauä unbefannte« an ben £ag gebraut ju ^abeti unb

.
machte fuh auch feine ©crubel über bie fragen, bie fyet in Betracht

fommen. Um aber bie $ctterfeit, bie nun einmal in ber Sache lag, noch

ju erhöhen, fo ha* f«l&P ber ausgezeichnete Kenner biefe« 3eitraumc$,

£>etbig, in bem hiporifchen Äbiturientenjeugnijj , baä er neulich m biefer

3eitfchrift bem $ofrath bon #urter ausgepellt hat, föanfe'« <ßa>Pc nach»
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jufchlagen oergeffen, unb meinte getroft, bag e« „mehr a& nato fei, fot»

che« 3eug bem gebitbeten ^ublifum oorjulegen
4
'. $>rn. SKAlIer'« Stobli-

cation jeigt nun, baß bie im Satifan aufbewahrte Relation be« (£arb.

ßaraffa in ber Sfjat wörtlich in ba« Dorliegenbe 2Bert »erarbeitet, a6er fei*

neäweg« ibenttfcr) ijt mit bem ganjen Söerfe felbjt. €>ie bitbet Dielmehr

nur einen ganj Keinen Xfytlt beffelben, unb ift in unferer 2(u6gabe Don

©. 258 btä 324 wörtlich ju ftnben, nur ift auch ^ier manches bajwi*

fdjen erweitert ober weggelaffen.

©errafftet man nun biefen tytli al$ fclbftjtanbige Delation, fo ent*

f^ric^t biefelbe aöerfcing« weit mehr ben Segriffen, bie man fonft Don

©efanbt/chafttfOerichten i)nt. Äuch erflaren fteb. nun bie mancherlei Sie»

berholungen, bte ^icr unb im erjten Xty'tit be$ SÖerfed oorfommen. Siel«

leitet ift eä gemattet, noch einen Schritt weiter ju gehen; wie fidj un«

auä bem ©efammtwerfe eine einzelne Delation Garaffa'ä herau^öef^^beit
fy
a*>

fo Dürften auch noch anbere Stylit afö felbflftanbige , Don ber anbent

unabhängige Delationen h<^u«gehoben Werben tonnen. Site eine fo!cr>c

ift unjweibeutig fchon bem inneren 3«i<»mmenhange nach ©. 211—232
ju betrachten. <5ö ijt bte& oermuthtich bie Delation be« Saljre« 1629,

bie aber fchwerlich oon (£araffa herrührt, unb Don welker Danfe als

oon einer eigenen Delation gebrochen hat. Gnblich ift bie ©chitberung

ber 3ufta*nbe Don Böhmen ©. 232 — 258 offenbar wieber etwa« felbjt»

fiä'nbigeä, worauf wir unter anberm bie wichtige Dotij erhalten, bag ber

ftejUag beä Sohann Ijufc in Söhnten noch im 3aljre 1622 öffentlich ge*

feiert unb erft bamalä auf Verlangen be« pa>ftl. Legaten auä bem Ä'a»

lenber geftricheu werben ift.

gaffen wir nun aber ba« (Srgebntfe ber Betrachtung über ba« un*

ter bem Damen einer Delation Don SWüfler tyxaufyeQtUnt ©er! ju«

fammen, fo jeigt fia), baß wir genau ba flehen, wo wir nach Dante'«

©orten ftanben: „Sluf jeben Satt Derbient bie Arbeit auch in biefer©e*

ftalt äße Slufmerffamfeit. $te Delationen, bie fie aufgenommen unb

mehr ober minber oerarbeitet hat, ftnb Don tytym SÖerth". 0. L.

Tilly ou La Guerro de trente ans de 1618 ft 1632 par le

Comte de Villermont Paris u. Tonrnay, 1860. 2 Vol. 8. (Sine beutföe

Uefcerfefeung ift Bei $urter in ©eboffbaufen erfebtenen.

£>afe ber ®raf Oohann Sferclae« Don litlto. einer Biographie wftrbig

ift, wirb fein unbefangener $roteftant läugnen. (£« ift natürlich, baß
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eis flatholit burd) bie Sympathien für bat Berfedbter feiner flirre bor»

jugöroeife $u einer folgen Arbeit ftdj gebrangt füllen toirb. Oft ber*

felbe unbefangen, fann er ftd) ju bem Berftä'nbniffe unb ju ber &ner«

fenmmg ber ^iftorif^en Berechtigung ber ©egenfafce ber baiualigen 3"*

erheben, fo totrb man eine in biefem Reifte gefdjriebene Biographie, »enn

fle fonft in ber Qrorföung unb Darftellung bem gegenwärtigen roiffen*

fchaftlicr/en ©tanbpuntte entjpricht, nrillfommen Reißen müffen. Bebaueruch

ijt, ba§ man bie§ oon bem eben genannten, in mancher Begehung bc*

achten&ucrthen SBerfe be« $rn. o Biüerment nicht fagen fann. (ürr ijt

fird)(ich befangen, fo bajj er ben©egnern nid)t geregt »erben fann. Um
biefe Behauptung $u betoeifen, greifen mir einige bejeidjnenbe Steuerungen

beffelben herauf. Der belgifchc ©raf besagt bie ^beUnahme be« Bater«

bon XiÖh an ber Erhebung ber ©eujen gegen Spanien, ßr fpriä)t mit

Begeiferung babon, ba§ liUb oon ben Oefuiten erlogen toorben unb fein

fcben lang ihr ftreunb gemefen fei. Born Sturfürflen 2Hax ^ctßt e«: II n'a

point de rival parmi les princes de son temps potir les talents et ne le

cede pour )a grandeur et la mfile Energie du caractere qu'au seul Fer-

dinand 11.: ba »irb bodj für ben in öielen Beziehungen ausgezeichneten

2tta? ber 9J?unb ju boll genommen unb bie ©lortfication fterbinanb'« ift

gerabeju lächerlich. Sin £tllb rühmt ber Berf. ganj befonber« la devo-

tion particuliere pour la Saiote Vierge, cette deVotion naturelle aux ämes

pures et glne>euses. Bei ben bonautoorth'fchc« $anbeln finb bie Ea*

thottfen natürlich ganj im fechte. Xie beutfehen dürften, toelc^e für

ihre Äirche bem ffaifer roiberffrebten, finb alle berblenbete SRebclIen: ihnen

gegenüber h«t ber ffaifer allemal föecht. ©uftab Slbolf ift bei aller %iu

ertennung feiner Begabung, bem $r. b. Billermont nicht« weiter al« ein

heu ferner unb übermüthiger <5goift, beffen £ieben«tofiVbigfeit nur ba«

^ej'uttat ber Berechnung geroefen fei. SRan fteht bemnach, ber ©raf b.

Bttfermont fleht auf bem ultramontanen Stanbpunfte , auf bem ba« Be«

greifen ber ©efthtchte unmöglich ift. Doch lafjt ftch nicht läugnen, baft

er im ©artjen in feinen Urteilen, n>ie in gaffung feiner ©ebanfen roe«

niger leibenfehaftlich unb anftanbiger ift, al« bie Ultramontanen gembhn*

liehen Schlage« in unferer beutfehen ©efehichtfehreibung. Km auffaüigften

in btefer Begehung ift, baß er ba« 9teftitution«ebift al« h°<hft unpoli*

tifch beflagt. ^)ätte er tiefen ©efteht«punrt bur $lugcu behalten, fo mürbe

er freilich 3« ber unparteiifchen Darfieflung gefommen fein, ohne feinem

gelben etwa« $u vergeben.
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2Ba« bie ftorfönng betrifft, fo Ijat ber 93erf. bie betgiföen «rtybe

benüfet. ftretlia) ifl btc 9lu$beute, wenn au<$ für ba« biogra^tfe^c De»

tat! nufcbar, bo$ im ©rofjen unb ®anjen nic^t fet^r ergiebig. $efon*

ber« Ratten bie Beilagen ungebrurft bleiben fönnen, ba fie mit wenigen

2lu«naljmien , roelc^e intereffanteren aber befannten Snfyalt« ftnb (wie ©.

264, 399, 437, 443 beö 2. ©anbe«), bie für ben £rteg jiemlidj wenig

bebeutenben 53ejiefyungen SiHty'« jur Onfantin OfabeHa betreffen. Äußer*

bem benufct b. 93. &orjug«weife bie (Schriften feiner ®efinnung«ge«

noffen, be« fmrter, ©frörer, 93enfen u. f. w. ©ei fotyer (Sinfeitigfett

toirb manaje« unermaljuf gelaffen ober berwifät, wa« ber $ißorifer an«

führen unb Ijerborbeben mufj, wenn er ben fidj befSmpfenben ^arteten

geregt »erben will. Wud} $at ber 93erf. fein 93ebenfen gerragen, feljr

unfluge unb ge^afftge Sleugerungen , bie £iflty nad) einem »om Sief. $e*

gebenen ardjibaltjdjen S3ericr)te für) bor feinem Einfalle in <5adjfen gegen

ben fädjf. ©ejanbten bon üWiltu) getfyan Ijat, al« jebenfall« bon SÄiltifc

mifcoerftanben ober übertrieben $u bejeietynen. Diefe Hxt bon firitif über

ba«, wa« nidjt in ben Äram paßt, ijr freiließ ntdjt fyiftorifd}, fann aber

bei einem «ßarteiföriftftefler nidjt auffallen.

On einer 23ejietyung ftetyt aber $>. b. 93. weit über ben meiften

beutfdjen ©djriftftellem feiner gartet, namlicfy in ber fllarfyett unb (Sie*

ganj ber Darftellung, bie ein franjöftfcfy fdjretbenber ©djriftfhller freiließ

nidjt bernarfj tätigen barf, Wenn er nidjt fofort fiasco machen wiß. ÜWan

betraute j. 93. bie (SfyarafterifHfen ber SWotabilitaten ber ßtxt, bie in ber

Darftellung«weife einen fetyr gefälligen ©inbruef machen unb ba, wo nidjt

befangene« Urteil ba« 93ilb unatynlicty madjt, j. 93. in ber ©djilberung

be« #er$og« bon ftrieblaub burityau« befriebigen.

Die Ultramontanen fdjreien nod) immer 3*ter barüber, baß £itty

bon ber )>roteftanttfc^eii ©efäidjtfdjreibung fdjänblidj oertaumbet werbe.

(Sie wiffen e« entweber nidjt ober wollen e« vielmehr nid)t wiffen, baß

tyre enjdjiebenften wiffenfdjaftlidjen (Regner bem XiUto längft geregt ge»

worben ftnb. ©ern werben biefe bem $>. o. 93. jugeben, baß Xitty ftdj

bura> (Sinfad$eit, 9?ücfyteriu)ett , Unetgcnnüfcigfeit unb ©ewlffenljaftigfeit

bor fielen Heerführern bamaliger 3C^ au«gejeidmet fyabe, fte werben ü)m

jugeben, baß Si&V« Verfahren uor Sföagbeburg ganj correct gewefen

fei unb iljm nüfyt bie 93rutalität ber <§olbate«fa 3ufdjieben, bie SHagbe»

bürg ju ©runbe richtete. <Sie wiffen rec^t wo^l, bog ber wilbe, fana*
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tiföe ^appen^eim, ber über bie Bernidjtung be« ffefcernefte« gottlos ju«

belte, bie metfte ©ctyulb an ben toer^angnigöoUcn ftrewln ^at , u>e(c^e bie

tat(;oltfd;e gartet fetbft nad/fyer [djiuer l?at bitten müpen. 2)urcfy riefe

Grflärung roerben fid> $n>ar bie ultramontancn 3d)veter bei und niefyt be-

friebigen (äffen, uiellcid)t aber fcer billiger benfenbe i\ memt

mir aud> bcr fdjrotui^bcQcit 8a)tltening bcr ©eÜigfeit itnb $e&otion fci=

iic« fetten feinen @cfdmiacf abgeroinnen fönuen, beim und genügt bic

praftifa) fittltd;e ftremmigfeit an einem gelten, n>ic fic ben Ctmftau ?lbel(

fennjeidmet. — Söcneibcnärocrtlj ift bcr ^crf. luegen bcr fdumen äuftern

ftuftftattitng |cinc^ sHudjc*, ein $i>r$ug, fcer frcüidj bei franjefifdjen iöiU

ajern nicfyt auffällig ift. Hb.

<$ef$t$te ber ©eloger ung, Eroberung unb3*rfi9rung 9Wag«

beburgs toon Otto to. Queride, etyurf. branbenburg. Stat&e u. Qürgermeifier

betagter @tabt. Hu« ber $anbf$rift jum Crfienmalc veröffentlicht »on griebrte)

©ityelm $ off mann. 3Ragbeburg 1860. 8.

©offmann, bcr »erbiente Berfaffer ber ©efdjidfte ber <Stabt SHagbe*

bürg, ^at ben fetyon früher tljeilmeife benufcten Söertc^t ©uerirfe« ba« erfte

2Hal »ollfianbig brurfen laffen. 3Benn man (tety burdj bie polemifdjen©a)rtf«

ten burdjgearbeitet fyai, in benen ultramontane ©djriftfhflcr mit bem

©Cheine groger Unparteilicfyfeit bie Äaiferlicfyen unb bie SurfÜrfkn »on

©adjfcn unb Branbenburg ©on jeber ©cfyulb bei biefer Äatafirophe ju

reinigen unb alle« Böfe ben 9J?agbeburgern felbfl, bemÄÖnig bonSdjme*

ben unb Baldenberg jujufcb.ieben bemüht fmb, n>enn man j. 23. ©eifing,

Söcnfen unb neuerbing« bie Betrachtungen eine« fogenannten „proteflantt»

HenOei^i^forWer«" in ben $tft. polit. Sötdttern für ba« fatf>. EeutfcV

lanb gelefen tyat, fo tljut eä einem redjt mo^l, ben fd}lidjten Haren Beriet

be« ehrlichen ©ueriefe jur $aub ju nehmen, ber einfach alte« erjagt, ma«

er erlebt, gefe^en unb gehört ljat. ftüx alle üerßänbigen Beobachter mar

biefe ©efchidjte fd)on bor Reifing ic. fo flar gemacht, al« fte überhaupt flar

»erben fann. 3)ie ^artetföriftfietler motten biefelbe in eigenem gartet*

tntereffe nur mieber »ermirren. 3Bir miffen langft, bafe ber unoerfiänbtge

$obel in 2flaflbeburg fleh ju meiern Unfuge hinreißen lieg, bafj tut^crifc^e

Pfaffen ben Banatiämu« fdjürten, bafe ber flönig @uflat> mehr t>erf»rach,

alö er leiften fonnte, bajj Baldenberg manche ©arte übte, um feinen $o*

flen $u gölten — ba« ftnb alle« 2)inge, bie in ben SScrljältniffen t^re
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(Srflarung ftnben. üttagbeburg mußte, nadjbem c« mit fteaction bebrofyt

ben leiber nidjtSnufcigen Slbminifirater aufgenommen fyatte, ftdj mehren,

£ilty mußte ben iBiberfianb ju brechen fucfyen, — baS lag in ben ©e»

genfafeen, bie fyier $u bem furdjtbarften (Sonflictc famen. Äber bte SBeftta*

lität ber Sieger unb ber brutale ^iegcSjubel ^ßappenfyetmS toirb nadj

aller Steinigung biefer @efdjtd)te burdj bie fyifrorifdje ftritif ben beutfdmi

<ßroteßanten ftet« eine toibrige Erinnerung bleiben, toeldje bie (Gegenpartei

nittyt burcfy gefyäffige Inflorifaje ©opfytfttf lieber lebenbtg machen füllte.

Uebrigen« toirb ein §auptftüfepunft bei biefer tfataßropfye, ob 9Ragbeburg,

tote ©uericfe fagt, „in $olge beS fyiftorifa) beglaubigten 33efeljl« Rappen*

fyeimS, jur ^perturbation ber (Sintoeljner einige« fteuer etnjutcgen, worin

bie SolbateSfa nad)fyer feine $)i$cretien unb 9luffyören gewußt fyaben,"

ober burd) bie oon Baldenberg gelegten 9ttinen, ober enblidj burdj ba$

bezweifelte ©eftnbct ber <Stabt, bei bem nad^cr auSbredjenben ©türm«

toinbe bernicfytet »erben fei, fdjtoerlia) jemals entfdjieben »erben. 23er je

Slugenjeuge einer bebeutenberen ftäbtifdjen 93olf$betoegung toar, toeiß, tote

fclbft bie ef>rliajfkn 53eria)terftatter, bie nid>t überall fein fonnen, in ber

Aufregung getäufdjt »erben unb in ifyren oerjdjiebenen Greifen bie einan*

ber totberfpredjeubften ©erüdjte oerncljmcn unb berieten. 2lucfy officielle

23ertcfyte fyaben befanntlidj fein Privilegium ber Untrüglidjfeit. (SS tft bem»

nadj berfib, nur ben ber *ßarteianfidjt entfpredjenben SBeridjt gelten ju

laffen unb barauf für ©efd^te ausgegebene §bbotf;efen ju bauen, tote

j. 33. bem Könige oen ©djtocben ba« abftdjtliaje preisgeben SföagbeburgS

angebietet unb ftalrfenfcerg jum SDfarbbrenner in Sttagbeburg gemalt

»erben ift. £iflb l;at 2J?agbeburg ntdjt oerbrennen toollen — bteS toirb

jeber oernünftige §iftorifer 3ttgeben, unb mit biefer Rechtfertigung beS $elb*

fyerrn mögen fidj bie ©egner begnügen, ofyne, toieeS Reifing ttmt (©. 113),

, ben 5ftagbebürgern jumutl;en ju toollen, bem £i£ty ob feiner ©ütc unb

©ebulb in ber <2tabt ein 3)enfmal $u fefeen. Hb.

Lettres de Gustaphe, Roi de Suede, adresse*es & son G^n^ral

Dodo von and in Kniphausen en 1631, 1632, publikes par H. O Feith,

Doct en droit, Archivigte de la province de Groningue etc. Groningue,

1860 8.

(Sine ©ammlung oon 42 ©riefen ©ufiao Slbolf'S au« bem ®r5*

ntnger Slrdji», bie ftdj faft ade auf bte Operationen bejietyen, bura) toetye
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ber flonig 1630 unb ju Anfang be« 3ahre« 1631 mShrenb feinet ©or*

rücfettö an ber Ober unb nach 2Rerflenburg bie in Bommern gewonnene

^ojlticn ftärfen unb ju berfen bemüht war. Guthatten fte auch feine

neuen Suffchlüffe, fo geben fte boch in ihrer ununterbrochenen Reihenfolge

bon ber gewiffenhaften Umfielt unb &lart)eit be$ ßönigä in ber Ärieg$«

ffi^rung ein intereffante« 3eu8n 'fe- ®€^r &cmerfen«merth ift, wie er in

jeber Orbre feinen SBitlen in allen (Sinjelnheiten flar entwtdelt, aber fret«

bem eigenen (Srmeffen be« Venera!« ben freieren Spielraum läßt. Nach

einer ©teile in einem ©riefe (<5. 57) backte er f^on Anfang« Januar

baran, feinen SRarfch balb auf iÖtagbeburg ju rieten. Hb.

3ur ®t\ä)\6)tt föallenftein«. Bon 3of. fciebler. ffiicn 1860. 8.

$e9 Äatferlichen Oberften SWobr *on Salbt $o$t>crratt?8'

procefj. (Sin Beitrag jur SBalbftein-Äatajkob&e 9?ad) Originalicn öon Dr. ©.

J&ubtt. O. b. ©. ©ieu. 1860. 8

On ber erflen «einen <5<hrift (bem Slbbrucfe einer Hbhanblung au«

bem 2Biener Oahrbudje für baterlanbifche (Richte) veröffentlicht unb er«

läutert £r. giebler ein im ff. ^auSardjibe gefunbene« Schreiben be« tra-

fen J^urn an ©uftao flbolf, welche« bie Slufflärungcn erganjt, bie Ref.

in ber 2Ronat£fcfyrift für SBiffenfc^aft unb Literatur, ©raunfehweig 1853/

©. 718
ff.

äber bie 1631 jwifchen @uftao Hbolf unb SaUenfiein ge-

pflogenen geheimen Unterl)anbluugen au« bem $redbner Straube gegeben ^at.

$ie jweite ©djrift (Slbbrucf einer 21bhanblung au« bein 25. ©anbe

fce« oon ber faiferlidjen Slcabemie herausgegebenen Slrd)toe8 für tfunbe

öfUrrei<hifcher (Sefd^tcfytdquetteii) enthält ben noch unbefaunten ^odjber*

rath$procejj gegen einen angeblichen SWitfchulbigen be$ $erjog$ benftrieb»

lanb, ben Somthur be$ beutfehen JDrben« SO berften 2ttohr bon Salbt.

$)er fleißige Herausgeber hat ftdj mit ber Veröffentlichung unb (Srläuter«

ung biefer bon ihm in SJtergentheim aufgefundenen unb für ba$ Central»

archib be« beutfehen Drben« in 2Bien erworbenen Slctenftücfe ein ©erbienft

erworben, ba ber $rocefj tt)eil« an unb für ftch unb al« (Srgänjung ber

©«richte prfter'« unb ütfailath'« über baß ©erfahren gegen bie anberen

be« $od>oerrath« berüchtigten frieblänbifchen JOffijiere intereffant ift, theil«

auch einige beadjtung«werthe Sttittheilungen jur SBaücnfteintjchen #ata»

frrophe barbietet. Namentlich ergibt ftch barau« (©. 97 ff.), ba§ bie für

apofrtoph erflSrte, bie Pflicht gegen ben Äatfer betreffenbe fflaufel im ?il*
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fener ©djlufj in einer vorläufig oon 3tou> ben Offizieren gemalten $ro*

pofttion toirttid) geftanben fyat, aber in bem Don 9?eumann nac$ jener $ropofi*

tion aufgefegten unb bor berUnterfctyrtft taut oerlefenen ©abreiben toeggelaffen

»erben ift. ftür Diejenigen, meldte bie ©efdjicfye Söallenßein« nidjt ge=

nau fennen, tyat £r. $)ubit beS ÄaiferS 33erfafyren oor ber Ausfertigung

beS erßen patentes, ben 14. 3anuar, bis jur Unterzeichnung be$ jtoeiten

patente«, ben 18. gebruar, nidjt Kar genug bargefieflt. ftatfcty ifl <2>. 22,

bag Saüenftein im Ofcfrntar mit ©adjjfen unb ©ranbenburg unterhandelt

tyabe. 3)ie geheime Aufforberung an <5a<fyfen toar im December 1633

gefa>eljen unb ber jur einzeiligen Söefätoityigung beS £er$og« nac$ tyiU

fen gefenbetc fädjftfctye tftlbmarfdjatl Atbredjt Don Neuenbürg fetyiefte fangui*

nifcfye 93riefe über bie Situation in ^ilfcn nad) Bresben. Aber Arnim

ber eigentliche fadjfifdje SSeooümä'djtigte, tourbe oon SBaflenflein in Hilfen

unb (Sger bis $um (Snbe toergcblicfy erwartet; ba Arnim erft furj oor beS

$erjog$ £obe feine Snfhruction erhalten fyatte. $)er Äurfürfl oon ©ran*

benburg bagegen ^attc bie oon Arnim gemünfdjte Styeilnaljme an Separat*

Skrfyanblungen mit bem #er$og abgeleimt. Hb.

Bidrag tili Historien om konung Gustav Adolfs Af S.

F. Hammars trand. Upsala, 1859.

S. F. H - d, Bidrag tili det trettiolrige krigets historien

Gustaf Adolf i Tyskland, ar 1630. Upsala, 1859. 53 p 16.

Dr. Ä. 2). $aßler, $rof., 2)ie 93ejte$ungen @ufU* ÄbolpV«

juber»eic$«fUbtUlin. Urfunbltd>e Darlegung. Ulm, Stettin, 1860. 4.

SBogUlaff ». (S^emnife, £3nigltd?en &d)n>ebtfd)en, in

£eutfd)lanb geführten Äriegtf. 7. £fg. 4. worin beffen toöfliger

rechter Qerlauff unter ben gelb SRarfcpalln iVonbarb Zorßenfon'« k. Ärieg«-

btrection, ton be« Selb SRarfdjattn 3o&. Sanner« k töbtltdjen Eintritt bi« auf

erftgemelbten gelb SWarfdjaflii abreifen and leutfdjlanb befd)rieben wirb. 6. ©udj.

Wad) ber $anbfa)rift be« Cerfaffer« &erau«gegeben €tectyotoi, ©onnier, 1860.

VIII. 200 6.

Onno ÄIopp, 3>er Äönig ftrtebrtd) II. b. Greußen u. bie beut»

fd)e «Ration 6d)affoaufen, $urter, 1860. XVIII, 503 6. 8.

91 ». 2oen, 2>ie Ärieg«»erf affung be« beutfd)en »eia)e«
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unb be« beulten ©unbe« (1668- 1860). fceffau, «ue, 1860. IV,

98 €. 8.

ftranj Äuglet/ (Sef^idjte fcriebri<$'« be«@roßen. ©ejeifyiet b.

2lbf. 2Renje(. 9?euc bur<$gef fcufl , t>erm. burdj 6 Slbbilbgn ber ben ftelb*

berren ftriebericb'« in ©erlin errichteten ©tanbbilber
, bureb 8cbla(btj>l5ne unb

eine »on Dr. $. Sange entworfene Ucberftc$t«farte be« 7j5br ftriege«. 3Kit ein«

gebr. $>oljfan. u. ^oljfc^ntaf. Jetzig, SRenbettfobn, 1860. XIX, 513 ©. 4.

Dr. St ft. Reiche, griebriefc ber Oroße unb feine 3eit. SWatb

ben beften Ouellen bargeftefft. 2. ©ter.'?lu«g 3 bi« 12. ?fg m. 2 @tablft.

Scipjig, Äoflmann, 1860. VIII, @. 97—558. 8

Dr. ftarl 9tam«born, $ir., «Maria Xb«refta unb ibre ^eit

2. 2fg. tn. eingebr. $el$fän. u 1 ^oljfcbMaf. 2<it>jig, Soigt unb ®üntber,

1860. 6. 65 - 128. 8.

0 ffi. ». arctyenbolj, bornt. $auj>ttn , ©cjtbicbte be« fiebenjäb-

rigen Äriege« in Deutft^Ianb. 7. um>erauferte aufläge. $*g u. ut.

e. 8eben«abriß be« »crf. u. e. »egifler verfemen o. Dr. »ug. $ottbafl. SWit

bem ©ilbnifc griebrty II. in ^ta^lft u. 1 Iitbcgr. it. color. Äarte be« Ärie^-

Mautfafce« in gr %oi 1. u. 2. Sfg. ©erlin, $aube unb ©pener, 'l860.

8. 1-160. 8.

Dr. % @ammter, 2>ie ©d)Io(bt bei Siegnit} am 15. guguft

17 60. 3ur lOOjaljr. Erinnerung »erfaßt. ?tegnit}, Äubfoicv, 1860. 18®. 8.

3. <5t)r. «. ©Ürger, Hergänge in unb um fcorgau roäbrenb

b. 7j<Hrigen Äriege«, namentlich bie 8cb(ad;t bei <Sü>tifc am 3 9?o*br.

1760. ©ei Gelegenheit ber lOOjä'br 6rimurungMage e. f. $reu§en ruhmreich

geworbenen Äriege« gefchriebeu. Sorgau, SBienbrad, 1860. IV, 120 <3. 8.

$. ©ergban« *. ©röffen, Teutfcblanb feit bunbert 3abren.

©efcbitfcte ber ©ebietäetntbctfung u ber politifeben ©erfaffung be« ©aterlanbes.

1. «bttj. « u. b. Eeutfcölanb t»or \)\inUxt Sohren, 2. ©b. Seidig,

1860. V, 440 6. 8.

(Srnfl Bellmuth, Äaifer dofepb H. (Sin ©uch für'« ©olf. 2Hit

70—80 3tluftr. (in eingebr $oljfcbn ) t>. 9- ?aiifberger u. St. ©rooboba. 3n

9-10 ?fgn. 1. Sfg. 2 Hufl. <0rag, äober u. üKorfgraf, 1860. <5. 1-40. 4.

^ßrtnj griebrieb Sofia« üon Coburg«© aalfetb, $er$og ju

Saufen, St, St. unb be« t)(. röm. deiche« jjelbmarfcbafl, »on %. t>. SB ifcle ben.

$tftwitoe ijfiirtrift T. ©ane. 18
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3 Steile mit Äartcn unb $(Änen. ©<rlin, ©eriag ber l gel. Obethofbuch-

brucferei (9?. 2>«fer). 1859. 8.

Diefe« Ärf ifl, wie fich bon felbft berfteht, bor Willem in frieg«*

gefchtchtlicher Vqtehung tntcrcffant ; aber auet) für ben $tfiorifer bon ftach

bietet baffclbe ^ca)ft fchäfcenötoerthe« SRatertal über bie ^olitifc^en $5er*

fyäitniffe bc« beutfehen deiche« unb be£ öfterreic^ifc^en Staate«/ nament*

lict) in ben berhängnijjbollen Sauren 1793 unb 1794. $0erbing« ftnbct

ftdj barin manche« Vefannte unb bereit« Verarbeitete nocl) einmal borge*

tragen, aber boa) nur iujoweit, um einen £intcrgrunb ^erjupeüen, auf

»eifern bann bie ^erfönlic^feit bcö ©efchilberten mit all
1

feinen trefflichen

©eifie«* unb d^araftereigenfe^aften , wie auch mit feinen ©djtoScb.en unb

Langeln flar unb mit blaftiföer Xeutlt^feit fyerbortritt. ScbenfaU« barf

fteb. ber Verfajfer fc^meic^eln, bie Aufgabe bodfommen gelungen geleft ju

^aben, welche er in ber Vorrebe als jene eine« Viograbhen bejeichnet,

nämlich „mit ber &ben«befchreibung gleichzeitig einen Veitrag jur SBelt«

gefliehte ju geben "

Sir begleiten ben $rinjen bon feiner ©eburt 1737 burd) eine fröh«

lic^e 3ugenb$eit unb ein biclbewegtc«, brftfungreiche« 3)?anne«alter bt« $ur

^üeffehr be« ©reife« nach bcr ^timath unb feinem ruhigen, gottergebnen

§in|"cheiben 1815. ÜBahrenb 38 ÜDtenftiahren , welche er in ber faiferli*

djm Slrmee berbrachte, nahm er an 13 ftelbjfigcn ehrenboflen 3lnthetl.

Von 16 Schlachten, bie er mitfä'mbftc, ftunb ber $rinj in 10 an ber

Sbtfee feine« §cere« al« Oberbefehlshaber; in fech« bon ihnen (bei fjoef*

fchan unb Ü)Jartineftie 1789, bei 9?cerwinbcn unb f$amar0 1793, bei
'

tfanbrecte« unb Äateau tfambrefi« 1794 mar er Sieger; bei 2öattignie«

1793, bei Sournab. unb ftlcuru« 1794 blieb ba« ©lücf ber Saffen un*

entfehteben, unb nur bei Sourcoing, bem eigentlichen SBenbebunft bc« gelb*

jugeS bon 1794, würbe er gcfchlagen. Von acht fteftungen, bie er bela*

gerte, wiberftanben nur $wei: ©iurgewo 1790 unb SJiaubeuge 1793 fei«

nen Eingriffen, auf bie 3i"nen bon §hottn 1788, £)rjowa 1790, Valen«

ciennc« unb ?e Oueänob 1793, tfanbrecie« uub3ttenin 1794 bflanjtc feine

$anb ben faiferlichen Xobbelabler. Seine militärifche ©e)<htchte umfafjt

beinahe bie gefammte ©efchichte bc« öfterreichifchen $cere« bon 1756 bi«

1794, aber nicht biefe ift cS, welche unö tiefe ViograbI;ie fo merfwürbig

macht. (5« iß bielmehr ber fchroffe ©egenfafe jwifchen bem gefunben bo-

litifchen Safte eine« einfachen ehrlichen ©olbaten unb ber egoiftifchen, für

i

Digitized by Google



275

Staat«t»ei«heit geltenben 92anfefu^t eine« intriguanten, getoiffentofen

Silomaten, ber fta) un« ^icv toieber auf« fteue aufbringt. 3)a« ganje

@ämd>t ber flüchtigen unb grunbfafclofen ^crfitolichfeit be« TOiuifterö

Xlmgut brüeft mit bleierner Schwere auf jebe 33emegung ber ihrem @eg*

ner an innerem Sikrtye tocit überlegenen Slrmee be« <ßrinjen 3ofta«.

?lUe Hemmungen, toelcfye fidj burch bie 9tatur eine« $3Ünbniffe« ben £)»e*

rattonen aUiirter $eere entgegenfteflen, würben bi« in« Unüberroiublid^e

gefteigert burd; ba« bem ^reunbe mehr al« bem geinbe ©efa^r brohenbe

gilben im Grüben bon Seite be« Liener $ofe«. „2tu«gerfifiet mit un-

zulänglichen Streitmitteln, ben ©emaltanftrengungen eine« fanatiftrten

Solfc« gegenüber, gefreujt auf jebem fetner Stritte burch eine unweit«

uofle ^olitif unb gelähmt burch eine bon $ajj unb 9?eib erregte #ama«

riüa, oermoct)te e« ber ^ßrinj oon (Coburg trofc mannhaften fingen«

nidjt, ba« burch innere 3 U} *e^a4^ herbeigeführte Unheil bauerub oon

Deutfchlanb abautoenben".

«m embfinblichflcn tritt ber berberbliche (Sinflufe Sfmgut'« in ben

(Srlaffen h^bor, »eldje ber megen feiner £er$en«güte fo oft gepriefene

tfaifer ftranj tut Styrit unb ÜKai 1793 au ben ftelbmarfchatl ergehen

ließ. Sflit Sßqug auf bie befanute Unterrebung Coburg'« mit I)oumouriej

ju ftth, unb bie nach be« (enteren ftlucht burdj SJcacf vermittelten Unter*

hanblungen mit $)ampterre, enthalten biefe (Srlaffe, namentlich aber ba«

fatferlicfye $anbfchreiben bom 6. 9ttat, eine in Sort unb 2on fo rürf*

ftcht«lofe unb fyvebt 3urechtmeifung , bafc fte einen treuen Liener, ber

bem tfaifertjaufe fo erhebliche lienffc geleiftet unb ihm fo eben ba« oer*

loren gegangene Belgien burch feine Siege toieber erobert hatte ' auf*

Sticfflc beriefen mugte. «Mit Meä)t bemerft h»«* b" «erfaffer: „Senn

e« aber noch eme$ ^^ei|e« oon ber unbegrenzten Eingebung be« $rin-

ytn für ba« faiferüche $)au« beburft hätte, man mürbe feinen überjeugenberen

finben fönnen, al« ba§ Coburg nach einem folgen Schreiben ba« (Eoin*

manbo noch toeiter fortführte" ($3b. H. p. 177). 2Betct)e nachtheilige

folgen jebodj biefer blinbe, unbewegliche £afc be« Öfterreidhtfdjen Sttini*

per« gegen jeben felbftftä'nbigen , oon uneigennfl&igcn Stfotioen geleiteten

Shatftfter, toie ber Coburg'« mar, auf ben Öang ber Sriegöffihrung

ausüben mujjtc, mag j. au« bem Umftanbe herborgehen, ba§ ber

$rina, ber Oberfelbherr be« Äaifcr«, int SRonate Outt 1793 ben 5?er«

fuch machte, burch Vermittlung eine« fremben Monarchen, be« Ä&nig«

18*
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ben Greußen, ben feinigen jur Annahme eine« neuen ftetojugptane* ju

bemegen, toeburdj bie unfelige, nur buret) engtif<hen ßigeunufe biftirte Be-

lagerung Don £ünlird?en beseitigt »erben »äre.

?ludi ber ©lief ine große Hauptquartier bon 1794, in bie Umge-

bung bee bamal« an ber 6pifce feine« $eere« befinblichen Äaifer«, n>el»

djen uuö ber IV. ^Itfcfynitt ber II. 9tbtf>eilung be« merteu 33ud>e« (53b. III

p. 155 u. f.) geftattet, tft ^oc^ft bemerfenäwertfy. bitten ©nttoürfen (So*

bürg«, toeldje met)r al« bie netlrtDenbige $lbn>eljr be« ftetnbe« beabfich»

tigten unb eine (Sntfcheibung herbeiführen fonnten, begegnete ber princi-

pküt 28iber[pruch Sljugut'S unb Valbert*«, »%enb föeMn (ber et)ema.

lige ©rjicher be« taifer« frranj) ba«jenige, toa« er al« mi(itarifct)

richtig auerfannte, mit 9?ad)brurf beim Slaifer burchjufetjen fudjte, babei

aber, tt?o e« irgenb anging, ber Slnfidjt &on Coburg unb SHatf entgegen

trat. Obwohl biefe ?age be« ^rinjen al« eine faum ju ertragenbe er*

fctyeinen mag, fo fällte er fid) bennodj glürflich, jefet ben $ampf mit

feinen ©egnern 3Iug' in 9lug' au«fambfen ju tonnen, anfratt toie früher,

al« er nur im <5djrifti>erfel;r mit bem tfaifer fianb, it)rem treiben ge«

genüber faft roc^rloö bajuftehen.

<S« würbe un« $u weit führen, alle intereffanten ©teilen biefe«

fchäfccntfwerben 2£erfe« aud) nur ausbeuten; e« genügt ju fagen, ba§

e« nach unferer Ueberjeugung bem ©erfaffer geglütft ift, ba« 23ilb be«

^rin^en üofia« bon bem SRofte ju befreien, mit toeldjem $arteifudt)t, 9?etb

unb Unfenntnij? ba« Slnbcnfen biefe« nid^t großen aber toadern unb recht»

fcfyaffenen SRanne« umbogen fyabtn.

Sßon ben bem Serfaffev ju ©ebote gefianbenen, bi«()er grefjtentt)eil«

noch unbenüfcten Quellen ftnb bie merfwürbigfren bie im CSoburger Sir»

djtüe enthaltenen ^tntertaffeneu Rapiere be« ^rinjen: feine Xagebfictyer,

feine Berichte an Oofept) H., £eopolb I. unb ftranj II., fein ©riefroechfel

mit tiefen ^ürfreu, bann mit ^ßotemfin unb ©ouworob; ferner finb bon

2öid)tigfeit : ber üöricfroedjfcl ber breujjijchen Wtlitarbebollmachtigteii, ®ra«

fen £auent}icn unb Dönhoff, mit bem Könige unb bem Äriegöminifierium,

jener be« $do$*ugmei|lcr« dürften Hohenlohe mit feinem ©ruber, enbltd)

bie bienfttiche 5?orre|>onbenj be« £cr$og« bon 9)ort unb be« Gsrbprtnjen

bon Cranien mit ihren Regierungen.

Sa« bie 2lu«frattung be« Serfe« betrifft, fo iji fte in jeber Söe*

$iel;ung 3ufriebenfteKenb unb laffen namentlich bie nach Originaltönen
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geflogenen harten (17 E(attcr) »eber ftnftc$t(id> ber ©<f>önt>eit no$ ber

©enauigfeit ber $(u«füljrung faum (Stma« $u tottnfdjcn übrig. L. H.

$rbr. ». giftet, SWaior, Hflcfblicfe auf bie $ elbe nlauf bafru

»eil. @r. fatferf. $ol>. b. (2r*b Äarl to. Oefierretn), am £age ber

Crnt&üflmig ^Sc^flbeffen 2Womtment« jit Sien am 22. SRat 1860. (Bbbr. au«

b. öjlerreicty. milttär 3ettfi^r.) ©ieu, ©erolb'« €obn, 1860. 35 6. 8.

g. ©teger, 1792— 1813, Eeutf #lanb« (Srniebr igung burcfc

Napoleon «onaparte. (Sin Spifg?tbilb für bie Gegenwart. ?eip|ig, O.

©iganb, 1860. IV, 191 @. 8

$bf. £ellfampf, ^«e ftranjofen in 2)euf($Ianb. $ifh>rif<&e

33i(ber. £ann<wer, Hümmer, 1860 VIII u 358 &. 8.

©Ulj. Säur, $)a« 2eben be« §reit>errn ü. «Stein. SRacb ^erfc

irjSblt. mit Stein'« $ortr. in Stapft. ©otya, »effer. 1860. IV, 316 6. 8.

$einr. ftxkx. .Karl ftrbr ». u. j. Stein. $>r«g. u. toerlcgt t>on bem

§<nipttoerein für djrifH (Srbauung«i*d)riften in ben preuß. Staaten. Qerlin,

Äünfcet u. ©ecf, 1860. 48 @. 8.

2>te !8ef$ulbigung ©rebe'« bur$ (5. 2R. Slrnbt Ein ffiort

ber ©ertfceibigung t>. c ba^er. Offtjier. SWün^cn, granj, 1860. XI 1, 71 @. 8.

©. ©Ärf<$, fcerbinanb to. @d> t tf *« 3ug unb £ob im 3. 1809.

3ur Erinnerung an ben gelben unb an bie Äampfgenoffen ÜRit €tbiC« $ifb<

ntß, 1 Äarte unb 4 tyfinen. £eip$ig, ©rodfcau«, 1860. VII, 343 6. 8.

Jerbinanb v>. ©ityill, (Sin m ilitirif aVpolitif^e« (Jbarafier*

btlb. Webft SBeifagen, entlj. bie TOtcfyttgjlen offtcieflcn Slctenftüde au« bem 3.

1809. $ot«fcam, tticgeffdje 1860. 143 S. 16.

$. granfenberg*2ubroig«borff, SecSieut , Erinnerungen

an ba« 6n)n>ar$e Corp«, welche« |>crjog ftriebrm) SSWbetm t>. Sraun»

föweig«Oel« im 3. 18()9 errichtete. 2ln« bem Sagebucfce eine« Veteranen.

*8raunf<$n>eig, <Sc$n>etfC(>fe u. ©o&n, 1859. 78 S. 8.

Dr. $einr, ©eifefe, SRajora. D., @efi$i($te ber beutf^en grei-

beit«friege in ben 3 1813 u 1814. 2. »erb. ttufl. 3.-8. Sfg. ©er-

litt, Dumfer u. $umbtot, 1860. 1. ©b XVI u. 6. 321 - 604 u. 2. 58b.

VIII u. 631 0. 8.
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3ot>. ®pox\6)H, 3>te fcreibettefriege ber 2)eutfcben in ben3.

1813, 1814, 1815. 7. «ufl. 9 ©be. W\t 12 eto^ffl. n. 22 (Iii*, u.) color.

g^latypUnen. ©raunfä)Wftg, ©Jedermann, 1860. 2683 6. 8.

Dr. grbr. $Srfier, ©efcbiajte ber ©ef reiu ng«frtege 1813,

1814, 1815. 9la$ tf>et(meife uugebr. Oueflen u. tnünbl. ?luffa)lüffen Bf

beiitenber 3^*tgenoffen ic bargeflrllt unter SDlittljeiuwg eigener tfrlebniffe 71.

—75 ?fg. 3Rit 1 €teintaf. ©erlin, £cmtel, 1860. 3. 8b. @. 361—960. 8.

(Die ®ä)lußacte ber SSiener iDi intfteriat»(£onferenjen jur

ftuebtlbung unb ©efefHgung be« beutfc^en ©unbee. Urfunbcu, @e-

fc^td>te unb (Scmmentar ton ?ubwig Statt fcegibi <5rfie Slbtbeilung: 5>ie

Urlunben. ©erlin, 3)rucf u. ©erlog ton ©eorg Weimer 1860. €. 452. 8.

Söefanntlich ljat über bie (Sntftehung ber SBicncr ©chlußacte bi$h«

bollige« £unfel gefyerrfcfyt. (Srfi je(jt, tierjig 3aljre naet) jenen »erlang*

nißtotlen Hergängen, iji e$ einem um bie Öcfdjic^tc ber neueficn beutfdjen

SRechtSentttMiflung tielfach terbienten Oorfä)er gelungen, in ben53ef*H} aflet

jener Urfunbcu unb Slftenfiürfe ju gelangen, au$ benen fid) unö ein toll*

fiä'nbige« SBilb ber bon ben beutfehen üftiniftern bamal« $u 2Bicn gebflo*

genen $erhanblungen barftellt. 2>iefelben finb Ijier in größter ©otlftan*

bigfeit jum Slbbrucfe gebraut ttorben; nicht bloß bie <ßrotocofle ber tier

unb breißig ©jungen, in benen ber getoanbte <5til bon ®enfc unberfenn*

bar ift, fonbern auch jafylreicfye Beilagen, entljaltenb $)enffchriften unb (£r»

flärmigen aller Slrt; nur n>o e$ behufä ber £age$pouttf fachlich geboten

mar, ftnb bon bem Herausgeber Slnmerfungen hinzugefügt toorben, unb

toenn biefelben ftdj nun auch nicht gerabe ton fubjectiter Färbung überall

freihatten, fo ift baä burdjau« fein 9?ac^tfyctl ; e« toirb toentgSefer geben,

bie nicht mit bem On^altc berfelben übereinfiimmen.

g$ mag nun in mancher S3cjtcr)ung auffattenb erfcheinen, njic t»

möglich getoefen ift, baß ein foldjeä ©eljeimniß bei ber großen j$af}[ berer,

bie an bemfelben Ztyil hatten, fo lange ßeit funburch toirflich bettahrt n>or*

ben ift. (Sä jeigt fid) inbeffen bei einer (Sinftcht in jene ^er^anblungen beut»

lieh genug, baß man allen (Srunb ^attc, ben 3 to 'eiPÄ^ unter ben beut*

fchen Regierungen, ber hinfi^ttich ber Sluffaffung ber Aufgaben unb 3roccfe

be$ 33unbc« obitaltete, ben Slugen be$ beutfehen 33olfe* jn terbergen, baß

e$ ttcnigften« bafl h&<hfa Sntereffe ton Stetternich erheifdjte, in bie

©tanbefammern feine Äunbc baton gelangen ju laffen, toie toenig man
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an mannen Orten mit ber befannten 5flerretc^if<^en Äuffaffuug bon ben

©efa^ren bcr Resolution unb ber «erberblictjfeit lanbftänbiföer <Sinric$.

tungen übereinfUmmte.

Dr. ?. gr. 3(fe, ^rofeffor, «Protofeüe ber beutftfeu SRinifle-

rtal-Gonferenjen, gehalten ju ffiien iu ben 3. 1819 u. 20. 1 —3. 5fg.

ftranffurt a SW f «uffartfr, 1860. 168 6. 8.

3>crfet6f, ©efdjicbte ber beutfeben ©nnbeß toe r fammlung, in«be*

fonbere ibre« ^«falten« ju ben 9tational-3ntereffen. ©b 1. SJlarburg, 1860.

8. XXVIII u 799. ©b 2. Sief l

2>erfelbe, ®ef<bic$te ber poiit. Unterf ud) unge n, roelcbe burtty bie

neben ber 33unb;€tterfammuing errichteten Comtniffionen , ber (XentraMlnterfu*

#ung««(Jonumffionen ju 3J?ainj unb ber $unbe$<(£entraI6efyörbe $u Sranlfurt in

ben 3 1819 fci« 1827 unb 1833 bis 1842 geführt finb. ftrantfurt a. SW.,

SReibtnaer Sofcu u. (So, 1860 IX, 717 © 8.

3l|V$ 2lu$gabe ber Liener <2>d>lugafte ftimmt mit ber Megibi'fdjett

in allen fünften überein. Sebodj beftnbet fta) 3l|e im 33cfty eine« nedj

fe^r viel größeren 2Hatcrialö, infofcvu ii)m bie iämmtlidjen ^rotocoßc ber

!öunbeöoerfammlung jur 33cnfi&ung vorliegen. Ter ©ebraudj, ben bie

SBiffenfcfyaft biflfyer bafcon mad)cn tonnte, war ein oefd^ränfter. Wux in

ben Oafyren 1816 bi« 1828, unb bann wieber in ueuefter hat eine

33enutjung ber 3$ert)anblungcn iu ber befannten Ouartauägabe ber 33un*

beöprotocoUc ftattfinbeu fönnen, bie 3ebermann jugänglidj, aber bod) infofern

nur unbotlfommen war, atö barin nur 2luäjüge ber wirflidjen $3ert)anb»

lungen geboten würben, 5lu*jflge, weldje befonberä von 1824—1828 ber*

artig begaffen waren, baß fie nid}t ba« gertngfte 3ntere|fe barbicten,

inbem bartn be|"onber$ nur über 3?egräbnij$feierlichfeiten beim £obe ber

SöunbeätagSgefanbten, über SBflc^er unb anbere @cgenfhintc, bie ber$?uu*

beäoerfammlung $um ©efebenfe bargeboten n>orben, get)anbe(t wirb. 5B3al^

renb ber ganjen geriet?« oon 1828 tu$ jefct, unb wenn eä ftd) um ge»

nauere 9?adjjorid}ungen Rubelte, audj wetyrenb ber früheren 3ett, ift man

jur Onformation einzig unb allein au bie officieöe Sluägabe ber 9unbe0»

protoeofle berWtefen, bie in folio loco diclaturae iu nur 170 (Sremplaren

gebrurft unb eigentlich uur $ur SJiittljeiluug an bie C*cfanMen unb

Regierungen befttmmt ij!. <£$ finbet fid> nun wol;l, bafc biefe 2(u$gabe

felbft an öffentliche Sibliotljeten berlictjen wirb, aber wie ei fdt>ctnt nur
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280 Ueberftyt ber tfftoriföeR ^«eratur x>on 1860.

um bort uir Belohnung derjenigen ju bienen, meldte ftc einfehen tooEfcn

uno anßerbem jur fortma'hrenben Beunruhigung Derjenigen Btbliothef«*

Beamten, benen bie Betrauung unter 9(nbrohung furchtbarer ©trafen

aufgetragen ift. ($3 roirb übrigen« alä ein Beitrag jur Signatur» temporis

bie 3urörftofl fu"Ö' deiche fccr berühmtefte Staatärethtölehrer Deutfdjlanbä

in biefer Beziehung in ben fdjlimmften £tittn ^cr 9teaction erfahren fyat,

uon bleibendem, menn auch traurigem Ontereffe fein ; glüdlichermeife bringt

cQ bie 3"iptitterung Teutfchfanb* mit fid), baß eine Benüfeung in ei*

nem getoiffen Umfange $u allen £t\Uii irgcnbmo burchjufefcen gemefen ift

3n ber umfaffenbftcn Seife liegt nun Olfc ba« gefammte Material ber

©efdjichte ber Bunbcäoerfammlung feit einer 9teihe oon Oaljren t>or, unb

jmar fo, baß ihm felbft eine große 9ln$af>t ber gefdjriebcnen <ßrotocofle,

ferner ber Berhanblungen unb vertraulichen ©jungen nicht unbefannt

geblieben ftnb, baß tym fogar 25 ^rotoeofle ber Bunbe$*5ttilit3r*(£om*

miffion, bie ungefähr in berfelben 3tcirfe, mie bie fonftigen ^ßrotocofle in

einem ^otiobanbe erjehienen, jn Gebote geftanben finb. UebrigcnG fofltc

nur baSjenige mitgeteilt merben, n>aä im Ontereffe be$ beutfdjen BottS

veröffentlicht »erben fernic, eine ftedjtäbeidjränfung, bie mohl nur ^infi^t-

lieh ber ^ilitäwerha'ltniffe, namentlich ber BunbeSfefhtngen gerechtfertigt

fein mirb.

!Die©eichid^tcberBunbe«oerfamm(ung,bienunbcrBerf. auf ©runb biefeä

9J?aterial$ ju fcfyreiben unternommen fyat, fofl, lote fidj beinahe oon felbft Oer*

ftel)t, eine beftimmte Beziehung auf bie großen beutfcfyen 9?ationaltntcreffen

haben, in ber Seife, baß foldje Angelegenheiten, bie für ba$ affgemeine

3ntereffe nur einen untergeorbneten Serth befifeen, toie 5. B. bie über»

rheinische Suftentattcnöfache, ba$ 9?eich$fammcrgcricht , bie Berhaltniffe

be$ beutjehen Crbenö oon ber Darfleffung auägefchloffen Heiben, roa'hrenb

auf ber anbern Seite, maö getoiß gleichfalls ju billigen, auch folche Ber*

hanblungen, bie jtoar außerhalb ber BunbeSoerfammtung Oor fidj gegan*

gen ftnb, menn ftc nur mit ben hier in Betracht fommenben Materien im

3ufammeuhange ftanben , h'cr hcr^ße
3
0
fl
cn toerben , n>ie namentlich bie

Bcrhanblungen ber ffibmeftbeutfehen (Staaten, bie in bem Oahrel818 unb

ben folgenben belnifs ber llmgeftaltung ber fathottfdjen flirre am ©i|je

ber Bunbesoerfammluug abgehalten mürbe. £ie Sttetljobe, in melier bann

ber fo begrenzte Stoff jur SarjMuug gebraut mirb, ift nicht bie chro*

nologifchc, fonbern bie tynchroniftifche, in ber größere gerieben gebilbet
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2><atfae ©eft^te

»erben, innerhalb toelcher bic einzelnen fltfaterien nach cinanber jur S3e*

hanblung fommen ; eine Slnorbnung, bie ge»ife al« bar ©acfye entfpredjenb

anjuerfennen ift.

(5« liegt nun fuSfyer nur bon ber erften ^eriobe, ber 3«t bon 1816

bi« 1824, ber lote e« fcheint grcjjte fertig bor; im ©anjen aetyt

Sapitcl. Sin eine Ginlcttung, bie mir feljr flberflfifcig ju fein fcheint, in*

bem fie bie ber Bunbeäaete borau«geheuben $crhanblungen jur ftefifieHung

ber $erfaffung«berhaltniffe bc« beutfehen 23unbe« enthält, Vorgänge, bie

unjä'hlig oft bargefteüt finb, fchliefet fich bie ©d)itberung ber ©erhanb*

lungen $ur Eröffnung ber SöunbeSoerfammlung (Sab. 1) unb ber Xljatig-

feit ber 5?unbe«berfammlung bi« $u ihrer erften Vertagung am 1. Sluguft

1817 (Gap. 2); e« feigen bann Abfchnitte über Gleichberechtigung ber

(Sonfcffionen unb (Smancipaticn ber 3uben (G>ap. 3), ©anbei unb 35er»

fet)r (Gap. 4), »eflphä tiidje Romainen (CTap. 5), SWilitarangelegcnhettcn

(§ap. 6), Unioerfitaten (Gap. 7) unb enblict) über bic 33erfaffungen ber

(Sinjelnftaaten, namentlich über ?lrt. 13 ber 93unbc«acte ((Jap. 8); in

einem ßarfen Anhange jum erften Söanbe ftnb manche Urfunben in ihrem

ganjen Umfange abgebrueft, namentlich folche, bic fich auf bic93unbe«tag«*

berfaffung bqiehen.

(5« fann nun nicht ber gertngftc 3*°"^ barflber ob»alten, bafj

bureb ba«, »a« im« h'er geboten ift, bie 2Biffcnfchaft bc« beutfehen «Staats-

recht« eine tt>efentltcr)c fttfrberung erhalten ho*' u«b man »irb tnfofern

Urjache fyabtn, bem Sfcrfaffer für feine Arbeit banfbar ju fein. Aber

nur inbem man bicfclbe unter bem ®eftcht«puufte ber $erbeifchaffung

neuer Oueflen betrautet, »irb man fich bamit einberftanben crflaren fön»

nen. Xenn fobalb man Slnforberungen an bicfclbe erhebt, »ie ftc gegen*

über unferer ©efehichtfehreibung heutzutage geltenb gemacht »erben mflffen,

fo mirb man fich »eber mit bem politifchen <©tanbpunft einberftanben erflaren,

noch bie literarifche Befähigung be« S3erfaffer« auerfennen fönnen. <S« ijt

ihm fcine«»eg« gelungen, feine« ÜRaterial« völlig §crr $u »erben,

über baffelbe mit bofler geiftiger Freiheit $u berfügen, unb na*

mentlich eine getoiffe SBefchrä'nfung in ber Slu«»ahl be* iOctttheilen«»

toerthen ju üben; mir »ollen in biefer ©ejiehung bem ©ud)e fein ungün*

jtige« ^rognofticon fteflen, aber »ir fürchten, baß »enn bie ©efdjichte

ber beutfehen 93unbe«bcrfammlung auf biefe 2£ei,'e fortgeführt »erben fofl,

fie niemal« ihr <5nbe erreichen »irb; jebenfaU« »äre e« »ünfchen«werth,
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bajj ba$ ^ublifum einigermaßen über beu $Ian aufgeflart toürbe. Äucfy

foHten ben einzelnen 93ä'nben jur beffern Ucberfidjt föcgifter zugefügt u>er»

ben, oon benen fic^ jefct feine "Spur ftnbct.

(Snbliity ift no<fy a($ ein befonbereö iBerf ein ©egenfianb abge|"on«

bert toorben, melier nadj bem urfbrünglidjcn <ßlane einen integrireuben

Ifyeü ber Öefdjidjte ber 53unbeäi>erfamm(nng bttben follte; c$ ftnb ba$

bie botttifd^e Unterfuctyuugen ber ßentrafanterfudjungä * (£ommi[fion $u

ÜRainj unb baS, n>a$ baniit im 3u
f
ammcn^aude ft^t« ^ jdjeint mir

nietyt, alö ob eä ju tabeln »are, baß fidj ber$$erf. gerabe fner befonberä

I>at gelten laffen. £enn fo mibertoartig auf ber einen 3eite biefe Xinge

auefy finb, in benen ftdj ber gan^e Cammer einer politifdj abgefpannten

3eit jeigt, fo fyabcn fic boa) für bie ernfle fyiflorifc^e 25etradjtung ein

eigentljömli^cä Ontereffe, meldte* um fo metyr $u feinem 3ted)tc n?irb

tommen bürfen, als jefct bie Staunen oerlaffeu ftnb, bie bamalö $um tie*

fen Sdjaben ber ©nttoitflung unfercr öffentlichen 9tcd}tä$ufUnbe einge*

fdjlagen tourben. E M.

ft. ©IBnner, 3ur (9ef<bid>te ber ©eftrebnngen ber breufj.

Regierung für eine bofitifa)e Reform Svntfdtfanbf, com 3Hai 1849 bi« flu»

fang Wooember 1850. SWit beigefügten anlagen Berlin, 9Ritt(er'« £ortim.,

1860. VI, 290 6. 8

$ebbe, Qt\d)\<ü)tt bei benrfeben $ olf 0f cbultoefen«. ö. 9b.

OotH $ertbe«, 1860. VIII, 456 6. 8 (5<bui&.)

H.SHrcboto, 3ut (Mef(bid>te befi «u«fat}e$ unb ber ©bitäter,

befonber« in 3>eutfd>Unb 4 u 5. flrtifcl. (Sebaratabbrud au« ©tr*

<be»'« flr^io für potbo(ogifd)e «natomie unb ^bofiologie unb für f(inif$e

SWebicin. 20 öanb.) ©erlin, ©. Reimer, 1860. 8.

3. © 2 $efefiel, Rebertorium für «beUgefcfcicbte. 1. @tfirf

3?erjei(bni§ ton 9Honograpbien über bie ©efd^te nia)t fonorraner, fürftl., grdfl.,

freiberrl u. abeliger ©eWecbtcr. ©erfin, $>einirfe in (5omm , 1860. 33 S. 8.

©tammbutb be« blflbenben unb abgeworbenen «be(« in

Steutfölaub, b«au«g. oon einigen beutfäen öbetteuten. (3n 4 ©bn.) 1 ©b.

« - entb. juoerlfißige u. urfunblicbe Ra($ria)ten über 9898 *bel«gefcble<bter

Regen«burg, SWanj, 1860 X, 409 €. 4.

2>ie «Itertbflmer unferer ©orjeit. 9ta$ ben in öffentl. u. $ri*
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oatfammlungen beflnM. Originalten jufammcngcfleflt u *erau«g. ton bem rö-

mif<b*gerin. (Sentralmufeunt in 2Wain| bur* bcffen Conferbator 8. Einben*

f*tnitt. 6. $ft. 8 ©teintaf. m. 8 ©l CWSuterungen. 2Rainj, o. 3abent,

1860. 8.

$. $aa«, 3>ie Nibelungen in i&ren ©ejie^ungen jur ©e-

f*i<$te be« Mittelalter«, «dangen, ©I5fing, 1860. XIII, 114 6. 8.

Dr. S. b. <Sbe u. 3af. galfe, Äunjt unb Seben ber ©orjeit

oom Beginn be« SRittelatter« bi« ju Hnfang be« 19. 3aW« in €fijjen na$

Orig..Xenfm5Iern. 2. nad) $ronolog. Äei&enfolge jufantmengefleHte »u?g. in

8 ©bn. 2. ©b. 1. u. 2. $eft 31 Sfyft. * u. 1 eteintaf. nt. 32 ©l. Jtert.

Dürnberg, ©auer u. SRa«be, 1860. 4

9Ub. $eij>, Dacob ©a&me, ber beutfefce $$ilofob&. ber Cor«

laufer 4rifM4er $&ilofobbie. Seidig, $irWelb, 1860. III, 260 C. 8.

F. Bovet, Le Comte de Zinzendorf. 2 vol Paris, 1860. VII,

717 p. 8.

©njt greötag, ©Über au« ber beutf^en ©ergangen^eit 1

n. 2 2. «ufl. Seidig, $irjel, 1860. 382 u 413 <5. 8.

(5 b. 33ebfe, ©ef($i<tyte ber beutfd)cn §2fe feit ber fteforma*

tion. 48. ©b. 91. u. b £ : ®ef<$l($te ber beulten fleinen $8fe. 14.

5>te geiftli$en $5fe. 4. Hamburg, $offmann u. Gambe., 1860. VIII.

319 0. (<S$tn6.)

3o&. 3erem Kummer, $reb., £eßament ftriebri^'« b. ©ro*

gen ob Stiftet au« (Erfurt 1757 an ben SRarqui« b'Brgen«. Ginleitung, Ur-

förift u. Ueberfefcg. «ine ©orlefg. ©rfnrt, SWütter, 1854. 96 6. 8

3o&«. <S$err, 2>rei $ ofgef <$ic$ten. fcibjig, O ffiiganb, 1860.

XVI, 331 ©. 8.

$einr fünfter, ©at&e u. Äarl Buguft »fl&renb ber erflen fünf,

je&n 3a&re ibrer ©erbinbung, ©tubien ja ©atfre'« Sieben. Seidig, Sty!, 1861.

VIII u. 347 @ 8.

$laten'« £agebu<b, 1796-1825. $r«g to. *arl ^fenfer. 6tuti.

gart, Cotta, 1860. XIV, 288 6 8

»u« e$leierma<$et'« geben, dn ©riefen. 2. fcufl 1. ©b. ©on
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Ueberfid)t ber biflorifcfien Literatur non 1860.

©d)reiermad)er'a Äinbbeit bi« ju fe'ner «nfrettung in $atte, Octob. 1804. 2.

©b. Co» ©djfeiermacber'S Hnflellitna, in $aü>, Oct. 1804 bi« an feiu ?eben«.

enbe ben 12. $ebr 1834. 3Rit ©<bleiern1aa)er
,

« ©ifbuiß. ©erlin, ©. «eimer,

1860. VIII. 407 u. 413 © 8

3of. ©Örre«, ©efammelte ©Triften. $r*g to. üflarie ©ör-
re«. 1. «Mb! 6 ©b. «. u. b. I.: $otttifcye ©cbriften. 9Kün<ben, fiter, art.

Bnftalt, 1860. VI, 542 ©. 8

Hier, to. $umbo(bt, ©riefe an ©ambagcn to önfe aus ben 3.

1827—58. Webfl 2(u$jügen aus ©arnbagen'« Xagebütbern , unb ©riefen toon

Sarn^en n. Knbern an $umbolbt. 1-4 9luft £eip',ig, ©rocf&au«, 1860.

XXIII, u. 400 © 8.

Humboldt, Lettre» of A. v. Humboldt written between the

years 1827 and 1858 to Varnbagen v. Ense, together witb Extracts from

Varnliagen'8 Diaries and Lcttros from Varnhagen and otbers to Humboldt.

Authorised Translation from tbe German with explanatory. Notes and a

füll Index of Namea. London, 1860. XXVI, 334 p. 8.

©arnfcagen to. Snfe, ©riefe an eine ftreunbin. »u« ben lab-

ten 1844-53. Hamburg, $effmanu unb Campe, 1860. 298 ©. 8.

Dr. ©erb. giler«, ©eb. föeg.*9t., SRetne Säuberung burdT«
eeben. <5in ©eitrag jur innern ®cfd>idjte ber erfien Raffte be* 19 3abr&.

5. eeipjig, ©reefbau«, 1860. XIII, 312 © 8.

Grnjt ÜRor
i 0 Hrnbt. (Slbgebrurft aus bem 5. ©be. ber preuß. 3abr-

bü(ber.) ©evlin, © Weimer, 1860. 45 ©. 8.

Dr. ©. ©efeler, £ur ©eftbia?te b. beutfeben ©tfinbereebte.

©ertin, $erfc, 1860. 10 ©. 4

Dr. gerb. Äampe, ©efajicbte ber religiöfen ©emegung ber

neueren 3eit. 4 ©b. Seipjig, ©agner, 1860. XII, 376 ©. 8.

3uba(t: ©efcbicfye be« £eutfd)fatbolici«mu« unb freien «Prcteftantismn« in

£eutfd)lanb nnb Worbamerifa toon 1848 1858.

Ba« b<«tfd)tn 3füf$rift«n.

©öttingtfcbe gelebrte «njeigen 1860.

©ir notiren aus biefem beröowagenben iritiften Organ junSa)fl bret

i

i
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Eentfcbe ©efdjidjte. 285

Bnjetgen btfl $rn $rof. SBat&, »eldje ftd) üb« auSlänbifdje ©«rfe au«

früheren $übr«n, bie aber al« ©eitrage jurtfiteratur bec germanifdjen ©efebiebte

betraft werben fönnen, verbreiten: Geographie de Gre*goire de Tour» von

Alfred Jacobs (Paris 1858), Collection de« Cartulaires de France, Tom. VIII,

IX (Paris 1857) uub Codico diplomatico Longobardo, von Carlo Troya

(Neapel, 1855) - iu 9lx. 89, 146 - 152 — 3n Nr. 85-88 gibt $r. «.

do\}\\ eine eingebende 9tecenfi«?n üoit Otto Opel« Chronicon Montis Sereni,

Jj>alle, 1859. — $r 3- Äofltin bejpridjt in 92r. 61 n 62 eine 6$rift ton

Dr. $ranbe«: tfutber'« 9ieife nadj 9lom, ober ift e« »abr, baß ber(e(be

fmeenb bie Stufen ber $eter«!ita;e erftiegen bat. flemgo, 1859.

3eitfd?rtft für beutfdje« 9ten)t unb beutfd;e 3&e(bt«tt>iffertf(baft , b*fl.

von «efeler, 9te y fcber unb ©tobbe. Bübingen, 1860. 20. 8b. 1. unb

2. £eft

SBir mod;en befenber« ouf bie toerbieufllidje 3lbb<mMung ton gr. £b m
über ,.ba8 bormalige SReid^tammergericbt unb feine ©d^idjale" © 148 — 222

fluftnertforn.

tfritifebe 8ierteljabr«fibrift für ©efefcgebung unb 9te<bt«-

tDiffcnfcbaft t>on 3 <ßöjl. 2 ÜJb. 1.—3 $eft. 2Ründ;en, literar.-artifl.

anflalt, 1860.

On bem ftrtifet „jur berg(eid)enben germanifdjen 9ted)t8gefdjid}te"

75— 122 gibt ber grünblidje Weimer ber norbifdjen SRedjtflquettcn

§x. Maurer, anfnüpfenb ftritif, Ebfyanblung be$ Dr. Fr. Rive de

pupillorum et mulierum tutein in antiquo Scandinavorum jure (Vratislaviae,

1859), bed)f* bead)tcn$mertye SBinfe über bie* (Sinfeitigfeit unb Unrichtig*

feit ber Silba'|*d)eit s
3)fctfyobe in ber Söetyanbtong ber altgcrmanifa)en

SReaVöqueHen. $>r. Maurer beftrettet, baß n>ir ben 3nha(t unferer beut-

fdjen 2*olfi3red}te o^ncrocitcrö für moberner als ben ber norbifd^cn föedjte

anfeljen bürfen unb gefleht unter tiefen feincöwegö ben norroegifdjen unb

nod) hxniger ben iölänbifdjen Sftcdjtäq.ueöen einen altertfyümlidjeren (Sfya«

rafter ju, als bem mit bem beutfd)eu am meinen üerroanbten banifdjen

SRedjte. genügt, auf bie ftrudjtbarfeit biefer ©cbanfen für bie ridj*

tige Grfenntmfe ber älteren beutfcbeit 9fed)tö5ufta'ube b>$utoetien.

3<>tfd)rift für bie biftorifdje Ibeotogie. 3u öerbinbung mit

ber b'floriicb'tl>eo(o.jiic6eu ©ifeüfcbaft iu ?eip',ig, b*rau$geg ton Dr. tb tyxi*

ftian fflilbefm 9t t ebner. GJotlja, tyertbe«, Organa, 1860. 4 $fte. 634 e. 8.

$eft 1 : 3ur ©efa)id;te ber flrafjburgifd/en Sietertfiufer in ben 3abreu
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286 Ucbcrftcht ber h'ftorifdjcn Literatur tson 1860.

1527 bi« 1548. Hu« ben ©enidjtbücbern unb anbern ar<$h>alif$en Duetten

mttget^etlt ton D. © »3&ri<$, Pfarrer nnb ^r^fibetit be« Sonfifioriutn« tc

5. 3—121 — Die Öntftehung bec ^toeti^en Gonfenfit« .ftormcl, au« 3fl-

r«y« e^ejiafgefchtyte nfi^er beleuchtet, ©on Dr. th. «leranber echtoeijer,

Jtirchenrath tc. <5. 122 - 148.

$eft 2: SRittheilungen au« ber ^roteftantifc^eii ©ectengefRichte in bei h*f-

fifchen Äin&e. ©on Ä. ©. $o<hbuth, Pfarrer. €ayujj ber aweiten »b*

theiluug Jahrgang 1859. ®. 210 - 234). @. 258 -284. - 3«cobu«

Spreng, genannt fxobft, in ber «nfang«|eit ber Deformation, ©on S.

Jtlofe.

$eft 3: Da« d?rtfHt<he 9R£rtbrerthura in beu erflen 3ahrhunberten nub

beffen 3bee. ©on Dr. th. g. ©. @a§. 3»eiter «rtifel (»gl. unfere 3eit«

fchrift 6. 315 — 381). — Drei Urfunben jur 9teformation0gefc^ic^te- SRitge*

tyeilt ton Dr. Dheob. ÜRuther. ©. 452-469. Die 3 Urfunben flammen

au« bem fBeimarer ®e|'ammtarcbh>. Die beiben erften „beziehen fia) auf bie

neue Orbnung be« @otte«bienjle« in ber €tift«fir4>e äflerheitigen in Wittenberg,

welche 1525 für bie an ber alten Liturgie feftyaltenben (Sanonifer eingeführt

würbe unb ftnb at« Ausgang ber feit 1525 begonnenen auf Bbföaffuug ber

SWeffe gerichteten ©ewegung nic^t blo« in piftorifefcer , fonbern auch litnrgifd)er

©ejiehung fehr wichtig". Die britte enthält ben Entwurf einer «heorbnung

für ba« bamalige Äurffirfienthura @art)fen, nie ber Herausgeber »ermutbet, au«

bem Anfang ber weniger 3abre be« 16. 3abrb"nbert«.

$eft 4: Sutber'« ©runbbeflfc, bargcfieüt toon 3- (5. ffii bemann,

6. 475-570. Cine fehr gelehrte, ntc^t blo« für bie Äcnntnijj ber »fonomi-

föen ©erh5ltm|fe be« Reformator« mistige St&hanbtung. — Celio ©ecunbo

Curioni, bargeftcHt »on Dr. (S. ©chmibt, $rof. k. 6. 571 - 634. 8n-

)iehenbe« ?ebeti«bilb eine« ausgezeichneten italienifchen $umaniften, ber frühe

ber romifchen Stivty entfrembet, nach mannen ©cfatjren bieffeit« ber 2Upen, in

$aufanne nnb ©afel, „Freiheit für feinen C&tauben fuchte", unb auä) als €c&jift-

fleöer für bie reformatorifebe ©ewegung wirfte.

$iftorifa)-po(itif^e ©IStter für ba« tathotifche Deutfölanb, rebi*

girt »on Cbmunb 3örg unb &ranj ©Uber. «Künden, 1860. ©b. 45

unb 46.

3m 45. ©be. ftnben fia) u. a. folgenbe hifiorif($e fcbt)anblungeu : wD.er

alte ©Brre« aUÄäm^e für Deutfchlanb« «hre un fc % t $ t« \n

fed>« Sirtiteln €. 161, 249, 349, 517, 721, 801 u. ff.
- Die mittelalterlichen

3Kiffionen in «frifa. (Die SRiffionen in ber ©erberei im 13. unb 14. 3ahrt).

nnb in SRaroffo im 13. unb 14. 3ahrh ) @- 81. 177 ff.
— „Die geiftigen
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fceutfae ©efcbichte. 287

©ewegungen in »Jörnen bor ©«ginn be« $uffiti«mu«" in 3 Hrifeln
, fortge-

fefct in 2 «rtifeln be« folgenben ©anbe«. — ©b. 46 enthält nod) au&erbem

:

6 Ärtifel Aber „$er$og ©eorg beu ©ärtigen toon Saufen unb bie tteforma-

ttou", fo wie in ben beiben traten heften eine noch nid)t abgefchlofjene 'ilbbanb-

luug über: „SHagbeburg , £iflo unb @uftat> Hbolf". — ftnbere Sluffä&e finb

b(od 9tu3$üge neu erfcbienener ^iflortfc^er ©Triften ober förjere Slnjeigen

berfelben. Sujjer ber eingehenben ©etyrecbung twn <ö«fele'« (SonctliengefchicLtc

im 46. ©be. , bie fchon wegen einiger Berichtigungen notirt ju werben toer«

bient, b^eben wir nur noch, bie beiben Srtitel be« 45. ©anbei: „3ux @efd)id)te

ber lombarbifcben äWurticipalitäten , bie ficb. an bat oor ein paar dabren er«

fdjienene ©er« öon $o*per De $autemfle ($art« 1857 — 1858) aufgießt,

herioor.

^Jrtußifche 3aljrbüä)er, ^erau^geg. toon 91. $atjm 5. u 6. ©b.

©erliu, 1860
;
Ö'eorg Weimer. 8. Sir heben au« biefer gebiegenen £tit*

fd)rift folgenbe Äuffa^c al« ©ereieberungnt ber hißorifchen Literatur h«*»*:

„Heinrich £h<°bor *on Schön" in 3 3rtife(n be« 5. ©anbe«. 3n eben bie-

jem ©anbe: „Der preußifche Staat wShrenb ber territorialen Stil" (im Hn-

fchluß an ben 2. Xfaii oon Drosen'« (Sefcbidjte ber preußifchen ^olttif), ferner

bie ?eben«ffijjen über „Äarl Witter" unb „(Srnfl SOTori} »rnbt", unb t>on ben

«rtifetn unter ber Wubrit: „Sitte unb neue 9techt*juftönbe in Greußen" bie

beiben crflett, welche ftd) mit ben „©runbjügcn ber Wefernten unter ftriebrieb, II.

unb mit ben „Reformen ber 3ufiij»erfaffung unter ftriebrieb. II" in«befonbere

be|chäftigeu. — Die größern gerichtlichen «ufiä'fce be« 6 ©anbe« bebanbeln

oorwiegenb ^erfönlicbfeiten unb 3uftanbe be« fluifanbe«, (o bie : „©tubien jur

fvanjoftfehen ?iteratur- unb Culturg^chichte" , ber Ärtifel über „Oltmer Cron«

reell" unb ber au«gejeichnete Huffaft über „Th^n«* ©abington SDtacaulaü".

«ufferbem mag noch ein bi«h« ungebruefter ©rief ,,©Sth<'« an ben $erjog

*on SBeimar" (oom 28 Oftb. 1847) erwähnt werben, ton bem ber Heraus-

geber mit 9ted)t bemerft, baß faum ein Document au« jener 3eit befannt fein

bürfte, ba« un« einen fo fchönen (Einblicf in ba« ©erhältniß ©öthe'« ju feinem

fürftlichen ftreunbe gemattete. —

Die ©renjboten, berautgeg. t>on Oufiao ftiebtag unb Julian

6d)mibt 19. 3ahrg Seipjig, $erbig, 1860. 5 ©be. 8. — Die reich-

haltige ßeitfehrift, welche ber $olitif wie ber Literatur in weitem Umfange ge-

wibmet iß/ brachte auch Xtt D(m testen Oahrgange eine Weihe wertht>ofler ©ei»

träge jur ©efehiebte. Söir notiren folgenbe : 1. ©b. „©riefe bei $erjog« grieb-

rich ©Wilhelm öon ©raunfchweig-Oel« au« ber Kampagne »on 1793." 2)ief<
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288 Hebertet ber Worifdjen Siterarur *cn 1860.

intereffanten edjriftfHWe , weld?e über ba« erfte Huftreten be« fpSter fo be-

rühmten Ärieg«ffirften 2id)t »erbreiteu unb jugleidj al« ein Beitrag jur (Sc

fdjidjte be« ^el^nges *on 1793 angefeben werben fönnen , »erben fax jum

erflen SWale unb jwar toon bem Original »eröffentltd;t. © 27 , 57 ff. «Wen»

ÖefeUMaften im Wtertbum ©. 382.

©b- II giebt §. 7 unb 58 ungebrmfte ©tiefe Oneifeuau«. „Sielen

biefe ©tiefe (18 an bet 3afcl, au« ben Oabren 1816 — 1828) aud? fein

aujjergewdbnlicye« 3Nateria( für bie ©eurtfeeilung jener Safere, fo liefern fle

bod) in Meinen 3ufl'
n >u,b Änmerfungen , in Urteilen unb 9u«fprit<ben in*

teteffante ©peciatitäten nnb gngteitf? ben ©emei«, welche politifd}- feciale Partei«

ritbtung felbft bie beißen Äöpfe beberrfdjte ; fte beengen ferner bem berühmten

$erfaffer bie bödjfle ©iebetfeit be« (Jbaralter«. " Unter bem Ütel : „©Uber aus

ber beutfdjen ©ergaugenbeit" £. 329 ff. wirb bie „Fortuna eine* ©ärgerlichen

nad; bem brei&iojä'brigen Kriege" nadj ber erft jefct jum 2)rurf befthnmteu

©elbftbioorapbie eine« fdjlefifcben ©ürgerfobue«, ber at* ©ranbeuburgtfeber Äatb

ßarb, gefdjilbert. gerner ©. 385, 427, 457
ff. „ungebrudte ©riefe uon ©to*»

gemann" , wie bie ©neifenau'« an ben $rof ©eujenberg gerietet unb glcidj-

faü« au« ben3ayren 1819-1826. „Sin gefcbidptlidjer ©eitrag ju bem maferen

©Übe jener 3eit

"

III. ©b. ©über au« ber beutfdjen Vergangenheit, tyefferfäife u. Ärippenrei«

ter um 1660. 8. 1. ©über au« ber ©ei'djidjte befl <pieti*mu« ©. 161 , 489,

497, 499. $ier werben 3- 3 SRofer, 3. <&\). (Jbelmann unb »Ibrecbt *on

$afler ©on 3ulian £d;mibt in bödjft intereffanter »3öcife auf ®runb ibrer

eigenen 3eu
fl
n 'fTc ,,acb ibeem inneren religiöfen ?eben gefdjiloert. — ©. 330

gibt Selbig natb ber nodf nid)t gebrueften 2Iufjcid)nung eine« batjerifd/en

£>efcaoa(ier« au« bem 3<*bre 1680 ein ©Üb au« bem beutjd/en $of(eben —
© 361 — 372 bie $o(ijei bei ©riedjen unb Römern.

©b. IV. ©. 161, 201 ff : Jeibnifc unb bie Äircben&ereinigung von 3u«

(ian ©cbmibt. (Sine wertvolle ilbbauMung, bie fid) an bie jüngft ju $ari«

erfdjienenen : Oeuvres de Leibnitz
,
publikes pour U premiere fois d'apres

les manuscrita originaux par A. Foucher de Carcil , T 1 uub 2 antebnt.

© 435 ff Äaifer Jecpolb unb feine SWiuifter. (Sin ©Üb au« ber ©er»

gangenbeit jum ©ergleidj mit ber Gegenwart ton Selbig, mit ©enufcung

ber im Sretbener «rd/i» befinblidjen Copie eine« banbfdjriftlidjen ©eriebte«

eine« febwebifdjeu Oefanbten au* bem 3afere 1675. — 2>a« fcanbwert im

«Itertbum ©. 53, 94, 128 ff.
51. Äludljofen.

Trucf pon Dr. (5. IPolf * go$n.
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bei ber

liSraslicfr lasmfcfettt paiemit äaif&ttftfeaflen.

(Beilage jor $tftorifc$«i 3eitförift frtrautyeflefcfn bon b. 6b*el.)

ätotiter 3a(rfiang.

Weites

/Hütten, 1861.

8tterartf $ - ort iftif^e «nftatt
bw & ®. Gotta'fötn ©u<M«nblung.

9r»A ix. €. Wflf * *
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VII.

»cridjt iiier ben @t<mb ber Arbeiten jur ^erottfyabe ber

beutfdfcn ÄctyWagSaftcn.

3«Ub« ©eijfatfer.

£>cr Bericht be« $rof. 53o igt »cm oorigen 3aljre über bie £cr*

ausgäbe ber 9teich«tag«aftcn ^at bie wefentüchen ©runbaüge für ba«

Unternehmen, bie ©efichtfyunfte für bie Aufnahme be« $u gewinnenben

SWateriat« unb bie Art feiner Bearbeitung feftgefefet, unb bie erfte

Nachricht gegeben oon ben bamal« feit einem 3a4r unD einigen 3J?o*

naten begonnenen Arbeiten. 9iacfy bem Abgang be« bamoUgen ©evicfyt*

erftatter« auf einen anbern ebrenocHcn ©irfungfcfrei« Hegt e« mir
ol« feinem im 9War$ 0. 3«« eingetretenen Wachfcfger ob ben l)eute

(@ebt. 1860) gewonnenen Staub ber (Sache übevfichtlich barjulegen.

Weben Dr. lud höhn, welkem außer auberrocitigen burch ben

®ang be« Unternehmen« geforberten gemeinfamen Arbeiten ^aii^tfcid?-

lid) bie Ausbeutung ber ßobicc« ber Diepgen 93ibliothef unb ber mit

ber 93ejeic(mung ftürftenfacben oerfehenen ?lctenfa«cife( be« t^ieftgen

<2>taat«archio« juftet, ift feit 2. £)e$cmber 0.3«. Dr. 9 fi binger in

SBicn at« Mitarbeiter eingetreten, welcher aud ben ihm &u (Gebote

ftchenben Quellen bie Bearbeitung ber 3cit griebrich'« III. überuom-

G*
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62 ©erity über ben £tanb ber «riehen

men ^at unb ju biefem 3wecfe ba« bertige beutfehe 9lcich«archib unb

in«befonbcre bic töeich«*ffiegiftraturbücher burchforfcht, ba biefe letzteren

in einer SReitje ben täuben merfwürbige noch unbenutzte, gum Xfyil

fehr fc^tt>cr gu lefenbe (Soucebte gu kaufen, beren (Sobirung ober

SBeranberuug bort unterlaffen würbe, nun X^eit unbellgogene, aber

fonft in aller gönn au«geftcllte Crigiualurfunbeu enthalten; aufjer-

bem I^at er bic $anbf$riften ber f. !. $ofbibliothef »ergenommen,

unb in bem bor mehreren fahren au« bem X)eutfchorben«haufe gu

granffurt au« unbefannten ©rünben nach SBieii abgegebenen Äurerg»

fanglerarc^tb bic officiellcn (Jremplarc ber frieberteianifchen Hbftriebe

aufgefunben, welche bei ber ßfritiou werben $u ©runbe gelegt werben

muffen. $ref. 2 t (fei in ©ieu, welcher fc^on begonnen hat, mitui*

arbeiten, wirb bie jur Ergänzung ^bc^ft willfommene SRegiftratur

©igmunb'« bornchmen. Dr. (Srbmau n «bor ff er fctytlbert feine

italienifchen gorfchungen in einem eigenen föeifcberictyt. 3m übrigen

.finb bem Unternehmen für bic laufenben ®efchäftc auch jüngere Äräftc

in erfreulicher ©eife $ugewachfcn.
-

Die Einrichtung be« au« einzelnen 3c-üeln bcftc^citbcn, rein c$ro*

nologtfeh georbueten SKebertorium« über alle tycljcx gehörigen

gebrueften unb ungebruefteu , cebirtcu ober bloß notirten <§tücfe hat

fich al« h^<hP gtocefmäßig bewahrt. £ie Erweiterung biefer diegiftratur

burch literarifcheu unb archioalifchcn 3u^a4^ ift fortgeritten. Die
®eite ihrer SBcftimmung, wonach fie al« föegeftenwcrf für bie in

irgenb einer 23egiehung ju beu $Reict}«tagen ftehenben unb boch sucht

jur (Sbition geeigneten «Stüde gu bienen hat, wirb fia) mit bem gort*

fdritte ber Arbeiten befonber« für bie fbätere 3eit immer mehr

geltenb machen, wo eine forgfältige $tu«fcheibung in bem fich maffen-

weife hetanbrängenbeu ©toffe immer nothwenbiger wirb. $)inge, bie

wtcberfjolt auf Oteich«tagen borfommen, wie berfchiebeue <streitigfeiten

beutfeher gürften unter fich im 15. 3al;rhunbert, laffen ftch in ihrer

weitern (Sntwicflung weber gang umgehen, noch auch "t anberer al«

al« in töegeftcu* ober Zotigen ^gorrn bei ber fünfttgen «u«gabe ber*

weuben.

3unäcbft finb bie ^icf igen im f. töeich«* unb im

f. ©taat«archibe weiter au«gebeutet worben, bor allem bie ergie*

bigen, im töetct)«archtbe aufbewahrten töegen«burger unb 9id r b-
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jur $erau*ga&e ber beutföen »et<$«tag*«ftetr. 63"

(Inger ftei<$«tag«aften bi« ju ben fteBjiger 3afjren, bann Bi« auf

eine Heinere 9tac$lefe ber feinem Ontyatte naä) ljöä}ft Bebeutenbe 5. SBanb

ber 93ranbenBurg'?ln«Baä)ifd)en. Die »orl?ergetyenben SBänbe

ber teueren nebft ben bret uadtfolgeuben finb bon bciu 21rd;it>couferbato--

rium ut SBamberg für bie Bearbeitung eingeliefert worben (bie faifer*

liefen 5öüd)er) unb terfprecfyen eine cbenfe reiche (Srnte an amtlichen

Aftenftücfcu, 5?errefr-enben;eu, Nidationen, 3uftructtcnen, €>taat6fd)rif«

ten u. bgl., »enn gleicfy bie Hoffnung, aus ben früheren SPänben biefer

<Serie für bie ^eit »er ben fertiger 3af>ren ein ben festeren an ftütfc

entfprea)enbeS Material ni gewinnen, fici> nietyt beftätigt Ijat. Die

im f. ©raat$are$toe befiubftc$e Serie oen 9teia)*tag3aften furpfät*

3ifd)en Urfprungä ift Bereit« in Angriff genommen werben, eBenfo

ftet>t bie Bat;crifd)c Serie aus bemfelben Slrdubc in fortfgreifen»

ber ^Bearbeitung ; Bette scigen fid) tl>eifn>cifc aurt) für bie ältere 3eit

an wertvollen Decumcnten ergiebig. Da.ui femmt eine Bebeutenbe

ftcil;c ben ftafctTeln mit ber 43e$eiduinng dürften fachen an« bem

f. fteid;$ara)ibe, weben ein Xfyeil ber mefyr territorialen Beftimmung

biefer Sammlung nad> mit geringerem, ober immer nod) faßbarem

(Srfolgc bereit* turdjforfcbt ift. Aufcettem würbe bie Ausbeutung bon

(iobiceS ber fyiefigen £ef* unb StaatflbiBUotljef in frud;tBarcr

5£eife fertgefetyt. 3« ^älbe wirb bann bie lange SWeifye ron 9c eu*

Burger .(Sepia (Büchern untcrfud;t werben, bie neben bielem, was

für unfere ABftd)ten elme $3ebeutung ift, bie wicfytigften Stücfe gur

$eid)Stag$gefcbirt)te aua; ber fruberen 3 cit barBicten. Bereits fann

jefet mit Würfficfyt auf bie fürjlicfy bon mir unternommene Ch>

^eBung in einer Anja!)! an ber er ba n er ifc(> er Ardube aufeerfyalB

Ü)füna)enS $u planmäßiger <5rgäu3iing ber fyiefigeu Sd)äfce auf tiefe

auswärtigen ftunbe bergegriffeu Werben, WaS bei ben unter ber Dire*

ction bcS fjtefigeu 9?eicfySarcbieeS ftefyeuteu f. $robinualard)iben burd)

bie äufjcrft ^wertmäßige (Sentralifirung biefe« Dienft$weigS unb bie

perföntid)e ©efälligfeit feiner Beamten befouberS erleichtert ift.

iÖiS jefct fd)ou bat fid) IjerauflgefteHt , bafj, was bie $ntd)t*

barfeit für bie berf d;iebeneu 3citräumc betrifft, unter ben

tu München borfyanbeuen WeidSetagöaften bie größere Ausbeute erft

mit ben fedSjiger Streit beginnt. Dagegen wirb ber bis ie(jt uod)

fpärlid)ere für bie frühere £eit, wie wir tljeilS wiffen, tyeil«
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mit Sicherheit h°ffen / bnrdt) anberroeitige gunbe gefteigerc »erben,

oBfc^on bon ber gtveiten £5tfte be« 15. Qahrhunbert« borau«3ufehen

ift, bog tyex bie Grrnte immer bic reichte, ben ber be« 14., bag fte

bort immer bie berhaitnigmägig fchn>ächfte bleiben »trb, tr>e«toegen

für bie (e^tgenannte 3eit in ber Aufnahme bon iDecumenten, h>efc$e

in irgenb einer 93e$iehung jur ®efchichte ber Neich«tage ftefcen, ein

Weiterer ©piefraum toirb berftattet fein muffen. <E« wirb möglich

fein, ba mo eigentliche 3ufammenfteüungen oon fteich«tag«aften fehlen,

burch Sluffuchung bereiujelter unb jerftreuter Siftcnftücfe auch für biefe

Reiten eine getoiffc $$cflftanbigfeit unb einen genügenben 3"fcmmen*

hang in ber vScflrction gu SBJege gu bringen, n>ie fich benn auf ber

Diepgen SBibtiotfjcf für ben Neich«tag ben 1442, in feinem SBerljält*

nig $um SSafetcr <£encil, tu betreff ber Neutralität eine Weihe ben

SRebeu unb bic ganje einleitcnbe Correfoonbenj ftriebrich« III. mit

ben übrigen curopätfehen dürften bergefuuben ty\t, einige« fchou bei

©ürbtioein gebrutft, ba« anbere neu, unb wie fich auch unter ben

batjerifchen ftürftenfachen eine anfefjnliche S«eir>c neuer «ftenftüde gur

©efchichte ©igmunb'« oorgefunben haben.

3iem(ieh bcUftänbige SSilber ber Neich«tage, ihrer

inneren Vorgänge unb au«n>ärtigen Regierungen, theilroeife mit allem

SBeitoerf ihrer äußeren (Srfcheinung unb ihre« ßeremoniel«, haben toir

fchon jefet, mie bieg bereit« im berjährigeu Berichte ^erberge^oben

mar, für eine Slnjatyf bon SJerfammlungen. ©o ber $>uffiteutag

ju Dürnberg bon 1431, bie Sanbfriebcn« * unb STurfentage gu Ulm,
Erblingen unb Nürnberg 1466, ftegeneburg 1471, 2lug«frurg 1473
unb 1474. £)ie Nörblinger unb Nürnberger Jage ben 1466 ftnb

mit neuem ÜJtoteriai für bie ©efchichte be« tfanbfricben« , für welche

überhaupt jiemlich biete Noba gufammengefemmen finb, unb mit einem

intereffanten gürftenbrejecte gum lürfengug bereichert toorben. £)urch

bar;ertfct>e unb branbenburgifche 3nftrufticnen $at ber Negen«burgtr

Sag ben 1471 öffentliche Erläuterungen erfahren, au« einer SWtecellan*

$anbfchrift be« beuten ftetch«archib« ju Sien fennt man jefet auger

bem «einen auch *en &et ÜMler nur fummarifch ermähnten grogen

«nfchlag in fpecialifirtet Raffung; au« ben ba^erifchen ftürftenbriefen

ift ba« Eerhältnig be« <ßfal$grafen griberich $um tfaifer unb ftnb

fcefonber« bie auf bem lefctgenannten Jag oevhanbelten ©treitigfeiten
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ber batyerifchen £erjege unter einanber Beteuertet »erben. Die 23or»

berettungen ber Äug«burger 9$erfammlung bon 1474, bie Weife bet

Äaifer« bon Srier batyn uebft bem 3ufammenl>ang ber burgunbifäen

Dinge, bie 93er^ö(tntffe ber bitymifchen unb poMföm ©efonbtfd^aft

fyaben bur$ bie branbenburgifchen töetatienen eine felji lehrreiche unb

betaillirte ©chitberung gewonnen.

3 n jweiter ttinie ber 33oU ftänbi gleit treten bann §erbor,

bie für bie Ärmlichen Angelegenheiten fc wichtigen £age bon jjrant-

furt 1442, bon Börnberg 1443 unb 44, bie SBerfammlungen 31t Dürn-

berg 1467 unb 9*egen«burg 1467- 68, bie im 3ahre 1469 gu Wegen«,

burg unb 1479 gu Dürnberg gesottenen SReich«tage, ber Sürfenconbent

bon 8reipng 1479, ber Nürnberger £ag bon 1480. ftür jene SBerfomm-

fangen au« ben biergiger 3^^ren finb au« ben baherifchen Sitten, au«

(Sobice« ber 2MMiotyefen gu ÜWünchen unb Söien Beiträge gewonneu

werben. Die 9teich*tage bon 1467 unb 1469, ba« ^er^ättnife gu

$öhmeu, bie branbenburgifc^e ^olitif finb wefeutüch erläutert; gu beut

SHegenäburger ©efanbtentage um ©eorgit 1469 haben bie branbenburg*

an«bachifchen ftften wichtige, noch unbefannte ©tücfe geliefert. ÄU«

ber baherifchen ©erie hat fich für ben 2ürfcnfonbent gu greifing 1479,

au« ber ba$erifc$cu unb furpfälgifchcn für ben 9teich«tag gu Dürnberg

um Suciä 1479 neue« unb feljr intereffante« Material ergeben, befon-

ber« für bie traurige ©lo&fteltung ber beutfeheu ©chwäche bor ben

ftremben in ber orientatifcheu grage.

Qubtich ift auch ber Sranffurter Xag 001t 1427 au« batyertfehen

Wten, ber Äurfürftentag gu Hiatus bon 1441 unb ba« SBerhältuifj ber

eitropätfcheit dürften unb £ergog Ü (brecht'« oen Mähern in«befonbere

gu $apft unb (Sonett au« berfetbeu Duette wefenttich erläutert Worben.

Die wegen ihre« intenbtrten Hardter« ebenfatt« hieher gehörige ÜRainger

$reotnjia(tynobe bon 1456 ift au« ben braubenburg*an«ba$ifcf;en Elften

burch SlDtfamenta unb aubere ©tücfe über ben Sürtengehenten unb

bie Oppofitien gegen bie <£urie, bie ®efchtchte ber fiurfürftenoerfamm«

tung beffetbeu ^a^re« gu grantfurt ift au« benfetben unb ben baheri*

fc^eu Elften bereichert. Die obfehon nicht unbefannten SBerhanbtungen

be« Äönig« ®eorg bon Sööhmeu mit ben ffurfürften unb mit $ergeg

ttubwig bon ^a^ern wegen feiner ©a^t gum remifchen Äönig, nteber*

gelegt jn ben bortänfigen 93ertrag«entwürfen über bie für beibe ©eiten
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gu gennnnenben SJortyetfe, würben au« bcn branbenburg*an«oa$tfctyen

9?eid;$tafl$aften gegogen, imb ebenba fanb ficfc eine umfangreiche

©taat«fc$rift bon Martin SDietyer für benfelben flönig unb benfelben

3»ecf au« bem 3a$re 1460, bi«(jer unbefannt, aber bom tydctyften

3ntereffe, gang geeignet, ba« überraftyenbfte gic$t auf ben <5$arafter

biefe« gürften unb auf feine gefammte ?o(itif, fowie in«befonbere auf

fein SBertyältnig gu Religion, Stirbt unb <ßapft gu werfen unb ba«

tyftorifd)e Urteil über iljn enbgütig feftgufteüen. £ie batyerifd?cn

9faicf;$tag$aften tyaben eine gang unbefannte, fetyr merfwürbige 3n»

ftruetion ber ®efanbtfc$aft be8 53ifcfyef« ton Augsburg unb ber $ergoge

3o^ann unb ©igmtinb ©on 33abcrn an ben ?falggrafen griebrt$ in

betreff be« Nürnberger £ag« bon ÖJeorgii 1403 ergeben , tt>ie über*

$aupt bie Stellung be« teueren gürften gum taiferti^en $>ofc burefr

»tätige neue Slftenftncfe ber branbenburg*an«ba$ifc$cn <Seric aufge«

Wärt würbe. $>a« ©iener f. f. geheime Stifte ^at einen bi«$er un*

gebrueften Sanbfrieben bon 1465 geliefert.

28a« fc^on in bem borjäfyrigen 33eric$te bon ben j nriftif c$en

unb ttyeologif etycn ®uta$ten be« 16. ^afyrfjunbert«, n>o ber

Umfang ber <5$riftftü(fe ber Unbebeutenbt)eit tyre« (Statte* gleic$fommt,

al« Wcgcl aufgeteilt würbe, ba« bürfte auc$ auf eine SRctye folc^er

föeben unb ©utatyen au« ber 3eit ber (Soncitien übertragen »erben,

ba§ nemlic$ Riebet bie gorm bon (Srcerpten anguwenben ift. £« ift

bie« g(ei$ fetjr burety ben ^eftc^t^puntt ber <Srmdg(i$ung ber (Jbition

unferer gangen (Sammfang wie bnrc$ ben tyrer fünftigen SSrauctybar*

feit für ben gorfetyer nalje gelegt.

9(ncf> bem ©efctyäfte ber (Solfationirung wirb eine notfy*

wenbige Brenge gu fefeen fein. 5?ei ber grogen ftngatyl bon Slrcfytoen

unb ©ibliotyefen in beren Elften unb SRanufcripten biefetben ©tfiefe

unaufhörlich wieberfetyren, würbe biefe «rbeit, boüftänbig burc^gefü^rt,

ebenfo enblo« toic nufclo« werben; benn bei ber Einrichtung be«

<3chreibereiwefen« auf ben 9fei($«tagen ift, wenn, n>ie gar oft, ja in

ben meiften Säüen, bie gu @runbe gelegte (Sonception nicht mehr gu

ermitteln ift, bon ben eingelnen bictirten ^rotofoüabfäriften nicht

gu fagen, bafj eine oor ber anbern in irgenb einer 33egiehung ben

SBorgug ber Buthenticitöt hätte, unb wenn bei genauer SBergleichung

*on 6—10 foteher, an ©erth gteichftehenber Cremplare berfelben
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Aftenftücfe ein uotltonunen richtiger £ert ftb mit Siberljeit ergeben

fort, fo »irb bei «uffinbung »eiteret Abfbriften be« gleiben 3n$alt«

eine einfache SDurbfib* genügen, 511 rem 3»etfe ber Ermittelung , ob

ordere ober »efentltberc Abtreibungen ftattfiuben ober nibt.

Um bie Arbeiten an ben toerjefnebeuen Orten, bie

gteibjeitig ftattfiuben, $u con f ormiren, erfbeint e«, uamentu'b bei

fünftiger 25ermebrung ber Arbeit«fräfte , at« ba« $»ea*ntäjjigftc, bog

an ben (Stetten aufcerbotb Wmben« tic einzelnen 3Mit»irfenben ftb

werft auf bie Anlegung rou ftegeften befbränten, biefe fyietyer tnittt?ci

-

ten unb oen t>ier an« nab ber bloß mit ben r>ieft*3en -Wittent megtt-

c^en Uebcrficbt über ba« fänuntlibc Material bie ?tmrctfung 3111-

Abfbrtftnabme ober $ur eeüatieuirung mit ben auejitfenbenben bereite

genommenen (Sofien ober 31t bloßer 9?egiftrirting erljatten.

15« liegt mir nunmehr neb ob, ^tttbeitung 311 mab^n
reu ben ßrgebniffen einer im Auftrage ber bifterifben (Sem«

miffion im September b. 3. unternommenen arbieal ifb eu Weife.

Olme ju fofortiger Abfbrift be« Aufgefuubenen fbreiten 31t »ollen,

war babei bie Abfibt: ü>il« im $orau« einer ge»iffen Wenge ror-

banbenen Stoffe« pber 311 »erben, tljeil« bie üDiiinbencr Arbeiten

ber nabften tylt in Ginffang 31t bringen mit bem, »a« oon ben be*

treffenben auswärtigen Steden ju erwarten ift. SBefonber« bie ä(lc*

ren Stüefc au« ber streiten Raffte be« 14. unb ber erften be« 1 r».

Qabrbunbert« muffen enrüufbt fein , ba reu ter (Srreibung einer

ge»iffen SSellftänbigfoit in biefer $ät ber beginn be« T>rucfe« ob*

gängig ift. £atte fid; jebob fb?" bei ben ÜJiünbcner SBorratljeit

gejeigt, bafc bie eigentlibe Auebeute meift erft mit ben bierjiger Sau-

ren be« 15. 3abrfmubert« anMt unb erft mit beginn ber fertiger

umfängliber »irb, um oon ba cm rafb 31131t nefymeu unb mit ben

neunziger 3al)ren fct?r nicffenTjaft aufzutreten , fo »ar bieg aub ba«

(Srgebnijj für bie auf biefer fflunbreife befuebten Orte: ganz »enig

au«, bem 14., ttrbäftnijjinaßig »enig au« ber erften $alftc be« 15.

Qaljrlntnbert« , bagegen rcic(?(id;cö ^uftrbmeu oon Steffen au« ber

g»eiten £>alfte biefe« Säeulum«. G« fbeint, bajj nur fetten bor ber

Witte beffelben an etgenttibe Sammlungen oon 9teirf)«tag«afteu gebabt

»urbe, häufig erft mit bem testen drittel be« 3at>rbunbevt« ober in beffeit

«erlaufe. 2Bo biefe fib atfo nur fcljr fr-ät ergeben, ift unter anbern Sitelu ut
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fu^en. SBicrc« mu&te öerloren gehen au« ber 3ett , mo nic^t gefam«
m?lt mürbe. 8lber g(etc^it>c( ift eine jufammenfcangenbe töeihe no$
herstellen, ©elange freiere Sammlungen nicht angefegt mürben,
finbeu fieh bie auf 9feich«tage bezüglichen «ftenftücfe mitten unter
biejenigen fchrifttichen Aufzeichnungen eingefchoben unb jerftreut, me(c^e

fich auf bie faft »tätiger erfaeinenben befeuberen Beziehungen eine«
ffleich«ftanbe« richteten ober au« benfelben hervorgegangen ftnb, mitten
unter Stücfcn, bie e« mit engeren politiföeu Greifen ober f'oecieflen

9techt*oerhattniffen unb $rioatgefcr,äften ju t^ttn haben unb fchon
früher in (Sammlungen bereinigt mürben, ©ei ben Stäbten müf<
feu baher bie etroaigen ßollectionen oon Sitten ber Stäbtebfinbniffe
befonber« beamtet werben, meil fie balb auch 9?eict/«tage aufgenommen
haben; bann i&re ßorrefeonbenjen in ben ÜWfriobüchern , melche bie

»on ben ÜWagiftraten au«gegebenen Schreiben enthalten, mtyrenb bie

eingelaufenen meift nic^t eingetragen rourben unb fict) teg^atb in ge*

ringercr fln^l oorpnben , meil fie gu t>erfct>re«bcrit buret. tf)re »er*
einging erleichtert mar; meitert)in bie ttath«protofolfe, bie jmar
meift nur »vioate 3fecht«gefch5fte enthalten, mitten barunter aber auch
ifolirte ^Reich«fachen in ganzen Slftenftücfen ; banebeit bie WathSöertäffe,
in beneu menigften« fuqe Notizen niebergelegt finb; enblich bie ftäbtt*

fehen töechnuug«bücher bie theilmeife fe^r meit gurücfreichen unb burch
bie für ÖVfanbt fchafteu unb bei feierlichen Gelegenheiten terau«gabteu
Summen fehr fiebere «(nhattftpitnfte bieten oon einer mit ihrem «Her-
thuiu machfenben ©ebentung, menn auch öfter« mir für bie Chrono-
logie. £>ie ©efchlechterbucher unb bie Slrcr-toe einzelner »atrieifchen
gamilien bürfen gleichfaü« nicht übergangen merben. 3n ben fürft-
liehen Hrchioen, geiftlichen unb meltlichen, ift e« im ©efemli^en
biefelbe Grfcheinuug; in ben ®runb* unb ©emeinbüchern, in ben Selm;
unb 3ngroffaturbüchern, in ben Sammlungen ber (Sorrefponbenzen
ftnben fich mitten unter #auf** unb »erfauf«* nnb anbern Urfunben, »er-
gleichen nnb Urfet)ben, Sbecialbünbniffen unb einfachen otariat«inftru*
menten, Abriefen unb Schenfuugeu bie michtigften tclitifcheu Wtenftucfe
für bie ÖJefchichtc be« Meieh« unb ber 9feich*tage eingefchaltet unb
bei vielfach unfruchtbarem buchen ftö&t man pW'id), mo man e« am
Menigften mehr ermartet, auf bie intereffauteften, oft gang unbefann-
ten Aufzeichnungen.
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ÜJIeineföeife bauerte nur furj, bom 1./2. biß $um 26. ©e&*

tember incl. <§ie erftrecftc ficb auf bie metfteu bcrjetügen fc^wa«

bifc^en föeichßftabte, bie jefet ber tfrene Samern einberiefet finb: *ug**

Burg, iDfemmiugen, Äaufbeuren, Ärmsten, Einbau, bann in graulen

auf SBnqburfl, Samberg, Dürnberg. Sei ber auoortcmmeuben «rt, -

mit ber ich an beu metften Orten aufgenommen würbe, Tonnte eß

nicht ferner fein, auch in biefer befchranften jj/tit ben bicßmaligcn

3wecf gu erreichen, einen allgemeinen Ueberblicf über baßjenige $u

getoiunen, »aß bei ben einzelnen ©teilen oorfjanben ift.

$l(ß ganjlich ausgeleert erroteö fich Kempten, ein bei ber ein*

ftigen Scbeutung beß Crteß nnerwarteteß (Srgebnij?. £)ie 9teichßtag3'

aften finb in SKüncfyeu gutn (Gebrauche bereit, unb ein localeß «rcfyiü

ift nicht mehr oorhanbeu. (Einige 9toti$en auß einem (Sopialbucb,

baß fid^ meift auf faiferlicbe ^rioilegieu uub Regalien befchräntt, auß

einer <5f?ronif beß Ort« bon 1543 biß 1599, oielleieht auch auß einem

Slftenfaßcifel über bie ©ieberfaufer »erben fünftig ber ganje Gewinn

bon borther fein.

(Sbenfo toeuig ftitbet füty in tfaufbeurcu ein eigeueß Mrcbio

ber <Stabt. ©in £(jeil ber ftegiftratur beß ehemaligen ftäbtifchen

Hrdjtoß ift burch baß fatlwlif^e ©tabtpfarramt gerettet worben, »er*

fajjt bon bem (tyroniftett ber ©tabt 8. £örmann 1739, werauß

(ich ergibt, bafj einft Weich* tagßaften unb 9icichßtag*fehlüffe oom

(5nbe beß 15. unb Anfang beß IG. Qaljrljunbertß an oorljanben gc*

toefen finb. 3n bem $irchenar<hio beß eoangelifcheu Stabtpfarramtcß

finben fieh einige Schreiben über Weid;ßtage im SRefcrmattonßjeitaltcr,

Acta oou 1556 unb 1557 u. f. f., auch auß bem 17. unb 18. 3afyr*

Rimbert, für bie ältere >$e\t nic^tß. 3n ber (anbfchriftüfyn ©tabt*

ironif beß faif. töatheß £örmaitn finb berfdnebene faiferlictye ©riefe

unb Urfuuben, auch Slftenftücfe in Weictyßfacfcn auß bem ftäbtifchen

»rchibe citirt; barunter bie Serbinbung tfart'ß IV. mit ber Bürger*

fchaft tn Setreff ber tfönigßiv# QBenjel'ß
;

eigentliche föeichßtagßaften

auß früherer 3eit hat fichtlich auch ^pörmann fchon in feinen Xagen

in ftaufbeureu nicht gefannt, bie gerettete Wegtftratur map atleß einft

borhanbeue anzeigen; eß wirb nie etwaß weitereß ba gewefen fein, ba

bie ©tabt bei ihrer Äleinljcit, obfehon fic in ber 3eit ber Weferina*

tion ein bewegteß geiftigeß Sebcn entfaltete, fich vielfach burch anbere
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©täote, tvtc Slugäburg imb Dürnberg auf ben ^Reichstagen beitreten

liefe.

Skbeutenbe Hoffnung ^atte ich auf ßinbau gefefet: feine infu»

Iare Vage, bie alten SBejicfmngcn jur ©ebttjeig, bie Stellung ber <§tabt

ate §0$ be$ großen SReid^tagß bon 1496 tiefe manche« erwarten, aber auch

hier ift bietet gerftört unb gerftreut loorben. Die ©tabtbibtiothef ent*

hält, fobiel ich in ber turnen grift, bie mir gur Durchficht bergönnt

trar, fc^en tonnte, ntc^td für unfern 3n>ecf cr^cbttc^c« , ber nachher

gur Uuterfucbung berabreiebte Äatalog ergab in feinem Üttanufcripten*

SBergeichnife teilten weiteren Xroft. Die in btefer 33ibliothef früher

borfjanben gewefenen 9fcich$tag$afteu gingen boch nur bon 1700 bi$

1791, faft ofmc Unterbrechung, mit ben ^Beigaben 218 535nbe; biefetben

würben 1819 an ba« t. tfanbgericfyt abgeliefert. 3nbeffen, eö ift auf

bem föatf^aufe ein giemlieh umfangreiche« ftäbtifche« Strc^ib borhanben.

$ier finben fich nun atlerbing« föeftc bon töeich«tag3aften , boch nicht

bor 1530. Die eingige Ausnahme baoon macht ber Reichstag bon

Öittbau 1496, ber fich in einem gebunbenen, trefflich erhaltenen, giem*

lieh ftarfen gafeifd bon feböner gfeichgeitiger «"panb borfanb. ^olitifche

(Sorrefponbengen erifttren, auch auf Reichstage begügliehe au« bem 16.

unb bem legten Drittel bcS 15. ^ahrhuttbert«. Die föath$brotofolle

erfcheinen al« gang unergiebig.

Sfm meiften «udbeute war unter biefen Heineren fchwäbifchen

SReichSftäbten in Flemmingen gn puben. £>a« ftäbtifebe «rchib im

©tenerhau« birgt eine «Serie bon ffleich«tag$aften in c. 20 S3änben,

ber erfte enthalt bie 3afjre bon 1486—1512, ber <2chlufe bcr SReihc

fällt in ben Anfang beä 17. Qabrbuubert«. Slufeerbem finb bie Reich*»

tageabfehiebe bon 1496 bi$ 1559 in gwei befonberen ffofeifetil gufam*

mengcftellt. Grine <Serie bon Stäbteaften betrifft bie $e\t bon 1471

bie 1583 in 16 gafcifeln. ©eitere bolitifebe Slfta befebäftigen fty

gwar auch mit 9*eicb«facben, aber erft bom 16. 3ahrhunbert an. <3o«

mit wäre fyex gerabc für bic ältere 3eit bie Uuterfuchung nicht fehr

ergiebig gewefen, wenn nicht noch gwei giemlich nichtige ftunbe hatten

gemacht werben !5ntten. Der eine betrifft einen älteren (Sobcr bon

©täbteaften, copia notia confederacionis ciuitatnm imperialium

ton 1382 an. (5$ finb gunäcbft ©täbtebüubniffc, bann aber auch un*

gebruefte faiferliche £anbfrieben au« ber £eit Ruprecht'« unb ©ig«
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munb'S; bic WcichSconftitution Sllbrecht'S »on 1438 unb beffen ?anb«

friebc oon bcmfclben 3at)it ^icr jum crftcnmal für und in glcich^eitt*

ger 5lbfchrift aufgefüllten ; ebenfo mehrere ©igmunt'f^e Elften r>em

Nürnberger Wekhotag 1431, bann ber gemeine triebe ocu 1474 mit

beu fichbaranfuüpfeubenSkrhantlungcn, unb baä Gbict griebrich'« III

oou Wegenäburg 1471. Woch unerwarteter, aber auch bebeuteuber

war ber zweite gunb, bie noch unebirten Acta concüii Constantien-

sis collccta a Joanne Andrea Ratiabonensi. £>er SScrfaffer besteh*

net fich in ber ^orrcre als beu Slutor ber unter feinem Warnen tängft

befannten C^ronif; er fei aber, fo fagt er, burch feine <5>cfc^ic^te teä

(Soncil« erft jn feiner (S^ronif geführt worben, unb bie erfteve fei fein

£auptwerf. £ic$ ift bic Ijicr in gwei ftarten geliobänbeu oorlicgente

©chrift, alterbirgö nicht in ihrer urfprünglichen ^cüftänbigfeit, fonbern

in einem Slufyug cvljatten, welken Uffcnbach im 3al;re 1717 burch

einen ©Treiber ocranftaltcu ließ, nach bem Goter eine« SWaiiiJicr

ttleftcr«, unb fo bajj alle biejenigen ^lftcitftü(fc weggclaffen würben,

bie fchon bei £>. oon ber $>aitt ftehen. ©o wie ba* Söcrt nun hier

borliegt, ift cd eine nicht feljr chrouologifche «Sammlung oon biploma*

tifc^en £)ofumenten au* jener 3eit, häuptfächlich baä (Sonett oon ften-

ftanj, aber auch fchon baä oon^Jifa betreffenb, Briefe ber fccrfdu'eben*

ften ^erfonen, Gutachten, eigentliche Sitten bc* conc. Coust. , Weben

unb Stferljanbluugen, bie bort gepflogen würben, ba$wifcheu hinein

oerftreut rein er$ä(jleutc Partien (befouberS bie £uffitenfviege unb bie

barauf bezüglichen Weich$tage angehenb), au bie ftch bann bie ftftcn-

ftücfe anfchliefjcn. gür unfere 3wecfe ergeben fich barauS eine Weihe

uugebruclter (Schreiben geiftlicher unb weltlicher Surften. ÜDaä $$ers

fyältnijj Wuprccht'« unb Sigmuub'ä gu beu Goncilien unb jur Kurie

wirb baburch wefentlieh beleuchtet. X)er granffurter Wei<h$tag bon

1409, bic WcichSbcftcucrung $um flampf gegen bie böhmifchen

Äefecr, bie Nürnberger 23erfamm(ung oon 1422, ber grautfurter

Äonocnt oon 1427 unb feine (Srccution, bie ganje ©trffamfeit

©igmunb'* gegen bie $uffitcu finbet bie wiüfommenften Belege unb

Erläuterungen.

3n Slugäburg beginnen bic Wcich$tag«aften (eiber auch erft

giemlich fpat mit 1473, unb felbft oon ba an fefeen fie fich bie in bie

neunziger 3aljrc nicht fehr umfangreich fort, werben bann aber immer
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inhaltoolfer bi« in$ 16. Qatjrhunbert unb befonber« in btefem felbft.

21 uä ber frühem $e\t cnuecft ein bereinjelteö Schreiben bon 1444,

bisher unbefannt, grc§e$ ^ntereffe: ein SÖrtef ber Stabt 2flain$ an

Äugflburg über,ben Nürnberger töei<h«tag, ben 9teich«coneent jn Speier

wegen ber ftranjofen, bie griebenSoerhanbtuugen mit bem Dauphin

burch ben SHartgrafen Wibrecht bon Vranbenburg. Die ^Reichstag«*

aften felbft enthalten gleich bon 1473 an erfreuliche Onebita unb fchen

für ben Hugeburger Reichstag biefeä 3atyre« pnben tt)ir bie (Smpfang«*

feierttcfyfriten ber Stabt beim (Siujug be$ ftatferä, ein Verjeichrttjj ber

©efcfyenfe, welche fie bei biefer Gelegenheit ben ffotyn £errfchaften

gemalt tyat; fo auch bie Voranftalten juni folgenben Reichstag bafelbft

im 3a^re 1474 unb anbere wichtige 9lftcnftücfe. 90?an empfinbet

fegfeich, bafe man in baö Slrchio einer Statt eingetreten ift, bie für

biefe Dinge ben Veteutung war.

Die tiorrefpoubeuj bcrfelbcu bietet einen fchönen Grfafc für ben

fpäten ©eginu ber eigentlichen Sammlung bon 9teich$tag$ha»blungcn

in einer Serie ben 9 Sbänten 9J?iffibücher , lauter Schreiben, bie

beim fl&fc^icfen , alfo gleichzeitig in biefe 93ücher eingetragen mürben,

faft ununterbrochen ben 1413— 1490. Der (Gebrauch ift fet)r erleichtert

burch bie gewiffenljaftcn archir«alifchen3uhalt^ber3eichniffcuubalphabett'

fchen Wamcnvegifter über bie einzelnen Vanbe. £>ier ift bei genauerer

Durchforfchuug eine Slujahl intereffanter 3nebita 311 erwarten, eben

auch für bie ältere $eit, wie benu ein folche« Schreiben gleich bon

1416 (Augsburg au WegenSburg) bie SNUtheilungcn eine« ftäbtifeheu

OcathGboteu als Augenjeugen über ben Aufenthalt Sigmund« in (Sng*

lanb, ben englifch*fran$öfifchrn grieben, bie offizielle Verffinbigung

beSfelben burch ben reinifchen ÄSuig an bie anwefenten Surften unb

Stäbteboten, baS *J?roject ber 3ufammeufunft brei £errfcher bon

Deutfchlanb, ßngtanb unb granfreich unb bie Vermittlerrolle Sig-

mund* enthält.

Da$u femmt bann noch bie eingelaufene ßorvefponbeu$, bie

in einzelnen Stücfen aber nicht fo bellftänbig wie bie ausgegebene

erhalten ift, unter ben ^ergamenttirfunbeu eine ziemliche Anjaljl bon

tfurfürfteubriefen unb faiferlichen Schreiben, namentlich auch aus bem

legten Viertel beS 14. 3ahrhunbert$ unb fpätcr. 33efonbere$ 3nter-

effc wirb fünftig bie Unterfuchung ber feutinger'fchen Gorrefpoutenj
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Bieten; fie ift bon 1473, wo bie SKeidjötaaSaften beginnen, noch» mager

bi« in bie neunziger 3afyre, bon ba an aber fetyr bebeutenb; e« finb

gange Weihen bon Berichten au« bem 16. Sahrljunbert ba, ^unberte

»on «riefen be« (Sfcorg gröblich au« ber 3eit be« fchmalfalbifchen

Bunbe«. SBefonber« für bie «nfang«jeit ber ^Reformation tt)irb biefe

©efanbtfchaftt'tforrefponbens fo erwünfcht wie ergiebig fein.

9Hcht jn bergeffen fi"b auch bie ebenfalls weljl repertorifirten

Wechnuugen ber @tabt, befonber« sub tit. generalia, generalia di-

stributa, legationea, wichtig für bie Daten ber 9feich«tage bornebm'

lieh ber ältern &dt unb bie Kbfeubung ber <2>täbteboten bahin, Werth«

boll wegen ber (Sicherheit ihrer Angaben. Unb gerabe für ba« 14.

3at;rfjunbert jinb bicfe Rechnungen fc^on fefjr bollftäubig; eine Surfe

ift jtt>ifa)eu 1331 unb 1368, bamt folgen fie ol)ne Unterbrechung bi«

1379, fpätcr erft wtber bon 1388 bt« 1398 mcl, weiteren ben 1400

bi« 1460 giemlia) bollftäubig.

künftig werben bann auch, fall« Hoffnung ju beren (Eröffnung

ba ift, bie 9r$ioe ber gamilie Bugger ju unterfingen fein, ba bie

bebeutenbe ©tellung berfelben auch für unfere 3wccfe tovt cine 1"*-

beute berheijjt.

Buch in ©ürjburg beginnen bie töeich«tag«aften erft mit bem

3al>re 1471. <Sie (aufen bann in bieten gafcifeln bi« 1778 fort.

9)can erfennt mit Befcauern an bem ©ertye be« erhaltenen, wie »iel

an bem Verlorenen oerloren ift. Denn gleich ber 9?egen«burger

9?eich«tag bon 1471 ift Ijier in einer bi«her unbetannten 93o((ftänbig*

reit borhanben. ($r beginnt mit einer l)i|torif<$en fRottg über ben

päpft(ici>en Legaten Sranj ^iccolomiui unb einer 9(rt ®runbrifj für

bie Äufltfreüung ber pä'fee an bie Potentaten unb dürften, »wie fie

neben tfaifer griebria) III. geftanben«, nach einem gleichzeitigen 3Rain*

jer ©emälbe. Auf ba« faiferliche flu«fa>reiben unb bie ^räfenalifte

folgen bie eigentlichen föeich«tag«hanblungen. <öie beginnen mit einem

©efanbtfchaftäberichte bet SBürjburgifchen Negation über bie erften

Wubienjen, bie fie gehabt, unb fahren bann in ©eftalt eine« Diarium«

fort. Die <&efanbten bemerfen ju jebem einzelnen Jag, wa« fte an bemfelben

getrau, unb bie $ünft(ichfeit ift fo weit getrieben, ba§ fogar jeber lag

befonber« notirt wirb, an bem nicht« getjanblet worben. Da pnben fich

benn intereffante Beobachtungen über ba« ^arteiwefen auf bem töeid;«*
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tag, eingeheube Vuf^eic^iitittden über bic töi*tung ber SBürgourgif*en

$olitif, bic $kf*reibuug ber (Svcffnung^feierlic^fett unb ebenfali« eilt

eingegei*ueter <Se[fie««i>lau für bie Ötaiigorbuung ber brrf*iebenen

©tänbe. 28ie bann bie SBerhanbluugen felbft protofollarif* Berichtet

werben, gef*ieljt bic« mit einer 9lei*haltigfeit, wie fie no* in feinet

ber bon und benüfctcn Serien bemerft würbe. (Sbenfo bann für

ta$ Qaljr 1480, wo au* ber ?(nf*lag jene« SWinoriten gur tföfung

ber oricntalif*en grage mitgeteilt wirb, ber auf ni*t« Geringere«

ausging, als bie $u«hebung einer Strmee ben 144,000 Ü)ion*cn unb

bie ^Belehrung aller Surfen. Dagu mehrere unbefannte ©tücfe gum

Nürnberger 9tei*«tag bon 1480. Söefonber« ret* werben biefe ga«*

eitel bann bon ben neunziger 3a^ren an. 93ei ber f*ulm5j?igen fhfi**

matif*en 2lrt biefer 2£iirgburgif*en ©efanbtf*aft«bcri*te ift au*

abgefeilt ton ber ^iftcrif^en Stellung biefe« bif*öfli*en Regiment«

mit ©i*evheit anguuehmen, bajj fic ui*t evft bamal« fo gewefen fmb,

fonbern in älmli*er SBcife einft biet weiter hinaufgereicht (aben: eine

fol*e fixere Lanier entfte^t ni*t mit eiuem 3Nale, fie biibet ft* erft

unb wirb trabtticneU. Der SBcrtuft be« älteren X^eii« ber Arbeiten

biefer geiftli*en Diplomatie ift ni*t genug gu beflagen.

Die Urfunben euthalten biet SKaterial über ben i'anbfrieben unb

bic ßanbfriebeii«<(£inuugen unb finb ba^er, foweit biefe töei*«tag«fa*e

waren, au* für unfere 3mecfe gu oerwerthen. (5« erf*einen #n bie

5Begiehungen 8Bengel'« gum pä>ftli*en ©tuhtc, bie ftönig«wahl bon

1410, ber Anteil be« ©if*of« Johann an ber römif*en Äönig«wahl

bon 1411, bie SBahl «lbre*t'«, bie örboereine 9d(men« mit SWaing

unb ©ürgburg bon 1366, 1373, 1419, 1422, 1469 unb bie ferner*

fung bur* ben $apft 1466, ba« $erhältni& be« 93i«thum« gum 93a*

feler (Seucil, ba« be« Zapfte« gum <ßfalggrafen bon 1472. <§i*er ift

hier no* 9J?an*e« gu finben, wa« birecte ober iubirecte iBegiehung

auf bie SHei*«tage hat, befonber« ba bie ÜWaing«Wf*affenburger 33or-

räthe mit ben Sürgburgern tyex bereinigt finb.

Die 9Waing»3lf*affenburger 3ngroffatuvbfi*cr enthalten meift

prh>atre*t(i*e SBerhältniffe, aber bagwif*en hinein bie toi*tigften

j>olitif*en Wtenftficfe; fo geigt fi* in bem be« 5Bif*of Johann II

in gleichzeitiger &bf*rift ein bebeutenbe« ©töcf be« SHaingcr lag«

bon 1406, ba« ft* au* im granffurter <5tabtar*io erhalten ffrt.
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(Sbcnfo bcact)ten«tt)erth finb bann auct) bie libri diversarum formarura,

©üqburger Äe»ialbüct)er M bunteren Qnfyalti?.

• Ta* Söam berget <)3robin$ialarehto hat brei berfet/iebene ©crien

»on 9ceict)«tag«aften aufuioeifen :

1) Tie 93ranbenburg.«n«bachifche M ^laffenburger «rchto«,

berett borbere ©änbe ba« fegenamite faiferltchc ©net) enthalten. Tie

acht erften Eänbe finb bereit« tyttyx eingefanbt (f. auct) oben). 93otn

faiferliefen SBuch ift aber in ^Bamberg fclbft nect) eine faubere, grog«

terrtfyeit^ gleichzeitige (Hcp'it in brei Sßänben mit einem alten Onbejr

oorhanben unb bajn !cmmt noeb ein ziemlich ftarfer gafcifel, bejeich*

net al« juin Taifcrlichen 33ud)e gehörig, $ofrath (Sc^neiber'« collectanea,

SRetch*tag*hanblungen, SReiehSanfchtöge unb t'anbfrieben betreffenb, ju

ben 3a^ren 1431, 1446, 1454, 14(37, 1471, 1474, 1481, jtoar lauter frfc

teve Stbfchriften unb bon $ofler theiltoeife ausgebeutet, aber immer

noch be« Söebeutenben unb 9icuen genug bietenb. ®luc!lieber Söeife

ergänzen bie €>tü<fe »om $uffitentag ju Dürnberg 1431 theiltoeife

bte im 3)iemminger Är(t)to gefunben, obwohl auct) fo noet) nict)t ba$

©an$e hevgefteltt ift. ©efenber« bereichert »erben bie Jage bon 1471,

1474, 1481.

2) Die bambergifcMocWtiftifäe ©erie. Tie 7 erften gafeifet

entölten Tofumente oon 1196 bi« 1512, aber oon ber frühem 3eit

nur wenig. Ter 1. SBanb (8ign. '/,) fpringt naci) ber fchon befann*

ten $rlcben«>(5inigung ©enset'« bon 1383 auf bie Regierung grtcb*

ri$'6 III. fi&cr unb jroar mit bem nact)ften und berührenben ©tücfc

gleich in ba« 3at)r 1488. Ter 2. SBanb (8ign. 1) unb bie folgen*

ben befestigen fid) bann bereit« unb jroar in fcljr ausgiebiger ©eife

(wie überall für biefe 3«0 niit ben neunziger fahren be« 15. unb

mit bem beginnenben 16. 3aljrl?unbertc.

3) Tie bahreuthifchen 9?eict)«tageaFten finb in einer langen

9feit)e oon gafcifeln aufgeteilt, aber leiber fct)eint ^ier ba« ganje

15. 3aWuntert famtut bem 16. ab&anben gefommen $u fein. Tie

Signaturen ber 336nbe ftub nur formell unb geben nicht« oon 3eit

ober 3nt)alt an, es mug .bie Aufgabe einer umfaffenbexen Unterfu*

ebung toerben, at* mir biegmal buret) bie äürje ber 3eit möglich war,

jeben einzelnen ber jufammengebunbenen {Jafcifel rurchjunehmen; aber

fotoeit ich f
p^n fennte, tft nur ba« 17. unb 18. 3ahrh"«bcrt bertreten.

7
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<S$ tt>irb, befonberd für bie ältere £ett, notfyoenblg fein, bie

©emeinbücher unterfuc^en , toelcbe Don ben flRarfgrafen jahlrcia)

borljanben finb unb politifche 33er^ä(tntffe mit enthalten, tote eine

furje (£infic$t $eigte, bann bie Urfunben unb Elften über ba« 33er^ä(t»

nig ber Stfarfgrafcu tote be« ©tethum« Jöürjburg jn anbern 9?cic^>^.

ftänben unb fremben 9Ji5c$ten , enblicb bie 33ambergifchen unb 9$aty*

reuten «bfchriftbücher.

£$n Nürnberg beginnt bie eigentliche ©erie ber 9teich«tag«aften

erft mit 1495 unb gleich barauf tritt eine grofje tfücfe ein bi$ 1500;

es folgen barauf bie 3aljre 1500, 1512, 1522—24, 1542, 1547, 1552,

1555 unb ununterbrochen lauft bann bie ftetye bon 1557—1806. ©lücf*

lichertoeife pnbet fiel) baneben noch ein bereinjelter feb,r ftarfer ©anb,

wie e« fcheint, gleichfalls ben Nürnbergifa)em Urforung, e« finb neben

ausführlichen (grjählungen bon griebrich'S III. Nömer$ug bon 1452

unb bon feiner Shautrcevbung um Eleonore, meift deiche tagsfactyeu,

unb jtoar noch bom 3aljre 1442 bie Ausgaben ber ©tabt bei grieb*

rieh'S (Srfcheinen in Dürnberg (ohne 3n>eifel auf ber durchreife jum

{Jranffurter Jage) unb bie bon ber @tabt aufgewendeten Soften bei

feiner Slnfunft im 3aljre 1444 (offenbar jutn Nürnberger Reichstag

bon biefem Qaljr), beibeS fehr inftruetioe ©tücfe; bann eine längere

@taat«fchrift beS NifolauS (SufanuS 1452 mit WetchStagSbe$ie$ungen,

toeiterhin bie 2age bon 1454 unb 1455, Hftenftücfe bom Gongrefc ju

SWantua, bie Jage bon 1460, 14(56, 1467, 1468, 1469, 1471, 1474;

bon biefem Material ift und bas meifte fchon juoor burth Ijanbfvbrift-

liehe ober gebruefte Duellen jugä'uglich gen?efen, namentlich' ein großer

Xfyeil burch JfönigS Nachlajj, bieleS aber begegnet uns hier boeb fyanb*

fchriftlich gum erftenmal, einzelnes war bisher überhaupt noch unbe-

fannt geblieben.

Nürnberg befifct aber augerbem eine äufeerft reichhaltige Samm-
lung bon SBriefDüchern. ©ie beginnen nach 33er(uft ber 6 erften

©änbe mit bera 3ahre 1404, unb fchon eine flüchtige (Durchficht ge*

nügte, bie SßMchtigfeit biefer Sollection $u conftatiren: auch ^ter ift

toieber ber üHainjer lag bon 1406 bertreten. die einzelnen SBänbe

umfaffen immer nur wenige 3aljre. @c$on mit ber jtoeiten <£)älfte

bcs 15. 3ahrhunbert8 begegnen und ziemlich zahlreiche unb umfäng-

liche ^nftruetionen für bie ©täbteboten jum Reichstag, in ber erften
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3ett be$ @5cu(um« ftnb fie mager unb befchrcuifen fta) mehr auf for*

melle $oti$en über bte 23efchtcfiing biefer SBerfammlungen. £)te Serie

umfafet im ©angen 359 «ante, bi« $um 3^« 1738, e« ftnb 9Rif.

ftobficher, toie bie HugSburger; bte «njahl ber aujjerbem erhaltenen

eingelaufenen Schreiben ift jiemlich bürftig.

X)ie *Rath«bücher ftnb berauben bon 14G1 bi« 1610 unb 11.

©tele politifche ^rotofolle enthalten fie freiließ nicht, aber boch eingel*

ne$ ©erthbolle. $eütifc$e töath$oerhaublungen fcheinett bamalä über«

haupt ^ter unb in anbern Stäbten utc^t genauer protofollirt toorben

ju fein, inbem man fich begnügte, bte 3nftructionen für bie ©efanb*

ten nach ihrer Xuirchberathung in bie Wiffibbücfyer einzutragen , bie

beftyalb bebeutenber finb.

ffiährenb bie 9tath«bücher ausführlichere ?lfta enthalten, geben

bie fogenannten töath*berla&e meift nur furje Wotijeu mit flüchtiger

£änb, berühren aber toeit mehr einzelne Eilige au$ beu 3$erhaublun«

gen be$ föathefl auch über Sachen be$ 9?eich$. Sie beginnen mit

1449 unb fefcen fich bann nach einer langem Cücfe erft in ben fech$i<

ger Oa^ren toieber fort, bon ba ohne Unterbrechung bt$ jur 9ftebia*

tifation.

$ie töechnungSbücher finb giemlich lücfenljaft, beginnen aber fc^cn

mit 1377. - görmlich* auf Reichstage bezügliche «ftenftücfe, Staate*

fünften unb ^rafenjberjcichniffe fiuben fich h^ uno *a jerftreut auch

in ben (Sefchlechterbüchern, bie fich übrigens meift mit ^cralbifcben

fingen befchäftigen. X)ie Slrchibe ber Nürnberger patrieifchen $)dufer

bürfen, fofern fie zugänglich finb, nicht übergangen »erben.

3war ift ba« (Srgcbniß biefer fammtlichen archibalifchen (Srh«bun*

gen für bie ältere 3eit nicht fo günftig getoefen, wie für bie fpätere,

unb nicht alle gehegten Hoffnungen ftnb erfüllt. GNeichroohl

ftch auch för ifl,e ¥^iofce nichtige (Ergänzungen unfercr Sammlung

ergeben uub es finb an anbereu Stetten noch mehr Sluffehlüffe bar«

über mit Sicherheit gu entarten. £>ie Verarbeitung beä gewonnenen ^

Stoffe« tu 95erbinbung mit ben großen, noch nicht erfchöpften S3or»

rcithen ber Sfiünchener Slrchtoe toirb bie nächfte Aufgabe bilben.

7«
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VIII.

Skridjt über eine im Auftrag ber ljifh)rifd)en (fouimifftott

uutentoututene Steife uadj Valien.

Eon

Dr. ©. CErbmannebbrffrr.

Die SReife, meiere i<$ im Saufe be$ betroffenen 3a(re6 im Auf-

trag ber fyiftoriftyen Gommiffton bur$ einen Üljeit Italien« unter*

naljm, fyatte jum 3u>ccf, bic Sammlung bc« iWaterial«, meiere* in

ben bovtigen ftrtfybcn unb SöibUot^efcit für bie beutfetye ®efdnc$te bon

ber 9flitte be* XIV. bis $ur Glitte be« XVI. 3a^unbcrt« fi$ fin-

bet unb fpejiefl beseitigen, toctcfyeä für bad bon ber (Seininiffion un*

ternommene SBert ber Verausgabe ber beutfetyen föei$$tag*»9lften bon

©etang fein tonnte.

SBenu etn>a bon ber 3ett ^ el* goftenen SBuüe au, unb metyr unb

me&r im XV. 3a$r$unbert bie föeic^tage bie ®ruubtage be« politt»

Wen CcbenS in Deutfälanb würben, fo ging ein Stürf oon ber <&xh

fctyaft ber alten monarctyifc^ein(jeitli<$en 9iegierung*gen>alt im (trogen

unb ®an$en bo$ tüc^t mit auf fie über — bie Söejtefyungen $u bem töeicty

jenfeite ber 9Mpen. Die $ra$i$ berfetben berblieb im ÄÜgemeinen

eine Domaine be* tfai/ertyums, unb je ftärfer unb fetbftftänbiger in
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3talien nationale politifche Söilbungcn fich ergeben, um fo mehr nah*

tuen bie Begehungen bcö RcichSobcrhauptcS ju bcn ReichSfürften unb

Gommunen in Statten bcn 6f;araftcr auswärtiger ^olitif an. Die

erneute $erbeiziehung Stalten« jum Reich festen nethroenbig; aber

immer Ijattc eS eine feljr geringe unb wenig nachhaltige Bebeutung,

wenn hin unb wieber, fei es unter Söenjel ober Ruprecht ober 2Wari*

milian, bie beutfe^ea Stäube auf beu Reichstagen bcn 23crfuch mach'

ten, auf bie Ausübung ber ReichSpelitif in 3talien einen beftimmens

beu GtufluB $u üben. Die wälzen gürften unb Gemmuncn auber«

feit« oermicten eS gern, bcn ihrem thecretifchen Recht jur 33cfchicfung

ber Reichstage (Gebrauch ju machen, um nicht baburch gu beu bamit

in Berbinbung ftehcnbcu Pflichten fich zn befennen, unb für nicht $u

umgehenbe ®cfchäftc jegen fie eS ber, fich bireet an ben $of beS flat*

ferS zu wenben ober feine gelegentliche Vluwcfcnhcit in 3talien zn bc*

nufcen. 3 n ber £M mußte jumeift noch ein befouberer ©runb hin*

Zitfcmmcu, wenn in einzelnen lipochen bic beutfeheu Reichstage auch

für bie Staaten 3talicnö oon erhöhtem 3ntereffe würben, unb muß-

ten eö ®rünbe fehr allgemeiner umfaffenter Art fein. Solche Slnläffe

bietet bas XV. 3ahrfynnbcrt in feinem Verlauf namentlich ^oet toon

ber größten Bebcutung: in feineu erften 3^hr
3c^nbcn ^ c Goncilien,

unb weiterhin bic Üürfenfrage. Beitc geben beu Beratungen ber

beutfehen Reichsftäntc mehrfach bcn Gliavafter europäifcher Gntfchci--

bungen, unb mit ber großartigen Crrwcitcrung ihres 5öirfungSfreifeS

berbanb fid; ein ocrftärfteS Qntcrcffc an Ihnen in weiteren Streifen,

befonbcrS auch in 3talicn. Roch beut Abbruch ber conciliaren 33c*

wegung unb nachbem bic türfifche Srage aus einer brennenbeu ju

einer ftehenben geworben war, hielt ocrnehmlich bie Surie au tiefen

ihren Beziehungen ju ben beutfehen Reichstagen feft; bieg währte bis

ins XVI. 3aMuntcvt, wo ^c ^ligiöfeu Angelegenheiten hinzutra-

ten unb bamit ben at-eftolifcheu öJefanbtcn eine ftchenbe Rolle bei bcn

Bcrfammlungen ber Reid;Sftäube zufiel. ftür bie übrigen Staaten

3talicnS lag in ber zweiten £>alfte bes XV. S^WnubcrtS, abgefcheu

von ber hin unb wieber angeregten Süvfeufache, wenig bor, was fie

oermocht haDCn föuntc, bon bem höchft bewegten eigenen Politiken

£eben ben Blicf nach ben beutfehen Reichstagen hinzulegen. 9J?ailanb

unb beliebig mochten aus naheliegenben örünben bis 31t einem gc<
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80 ©ertd)t ü6er eine im Auftrag ber &iftorif<$en Gommifjlen

totffen ©rab eine $u«naljme machen, einen allgemeinen Umföwung

aber mußte ber Eintritt SWarjmtlian« geben unb bor Allem ber Waty

bruef, womit er wieber bie au«wärtige, befonber« bie italienifctye

litif erfaßte. 3n bemfetben (SJrabe al« bie ftänbifc^en (Slemente in

Deutfdjlanb mit ber ftraft neuer 3beeu ben Plänen btefe« Äaifcr«

controllirenb $ur (Seite ober in ben SBeg traten, in bemfelben würben

bie föeich«tage au$ für bie italienifctyen Staatsmänner oft Sage ber

wityigften (Sntföeibungen ; SWailanb unb 58enebig &orjügltc$, töom

nietyt weniger, unb balb au$ granrreic^ al« italienifctye ÜRacfct mug*

ten fie al« beactytentfwerttje ^actoren in iljren ®efictyt«frci« aufnehmen.

Unter flarl V. waltete ein ätjnlictye« SBer^ättniß ob; abgefeljen baoon,

baj einzelne italtenifctye gürften, wie ber £er$og bon Saootyen burety

bie 9fla$t be« Äaifer« unb bur$ bie Chancen ber großen $olitif

wieber in bie engeren reife be« 9teic$« unb bamit $u ben 9fei$«<

tagen herangezogen würben — war bie bur<$ bie Deformation $er<

beigefügte Spaltung ber Nation, wie ba« gröfjte #inbernijj ber fai»

fertigen ?läne, fo ber ©egenftanb be« berfötebenartigften 3ntereffe«

nach aßen Seiten l)in. Auf ben 9teich«tagen aber war e« bornehm*

lieh, wo bie ©egenfäfee auf einanber trafen.

3eit, Crt unb Art be« 2)?aterial«, welches oon einer italienifchen

{Reife für bie ©efehietyte ber beulten Reichstage $u erwarten ift, lägt

fich au« biefen ©emerfungen im Ungefähren unb Allgemeinen bor»

Weg oermutyen. 3m (Sinjelnen treten taufenb 3ufäü1gfeiten mobifici*

,renb §inju.

3$ begann meine Stubien (Snbe Robember« 1859 in glorena.

Da« reiche unb burch §errn ^Bonaini jefet woljlgeorbnete Anhio ber«

fprach bur$ feinen bielfeitigen 9?eic$thum auf ben erften Anblicf boefy

mehr, al« e« bann für meine £totdt mir (eiftete. Die ^Beziehungen

ber Stabt in Äart IV. treten au« ben borhanbenen Originafurfun»

ben unb au« ben Libri dei Capitoli flar %eroor; aber bon ©enjet

an werben bie 9kdjweife foärlicher; unter griebrich III. ift hier (wa«

fi$ in Xurin ähnlich wieberholt) faft billige ebbe. Die töubrif ber

gefanbtföaftlichen De&ef$en ift fytx reifer al« ich fte irgenbfonft

janb; fte beginnt mit einzelnen Söänben fdjwn in ben legten 3«^-
ge^nben be« XIV. 3ahrhunbert«; für ba« XV. befifet man eine

$öc$ft anfe$nli$e Reihenfolge. Die KMUutt au« benfelben für beut*
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fcfye ©efchichte ift freiließ ebenfo geringfügig, als in biefer £dt bic

lh|h|iwyi üon frlorenz zum 5Reid> roaren; jene ©efanbtfchaften be*

megen fich bonoiegenb in audfc^Ite0üc^ ttaltcnifcfyen Slngcfcgenheiten

fc^r fpecieller 9iatnv; nach bem $(u*(an& hm erfc^etnen bic 5pe$ie*

jungen ju ftvanfreich aU bic UMchtigften bic Verbinbung ber SKc»

publif mit ft. Wnprccfyt ift aUcin burd; bic auch bei Gfymcl oerzeich*

neten $lftenftücfe vertreten ; bic 5Jeztelmngcn 31t <Sigi$munb betreffen

namentlich nnr beffen Verhältnis zu beliebig (f. 11. unter b. 3. 1426);

erft mit sDJarimilian tritt eine ^(cnbernng ein, nnb tueun auch glc

rentiner ®efanbte auf feinem ber Ofeichätage biefer 3eit anroefenb wa-

ren, fo ftnbcn fich boch in mehreren ber I^icv^cr gehörigen 33änbe auö

bvitter $anb bicle bcmerfcnäioertbe Nachrichten über biefelben. (Sine

t'abung für Florenz ju einem fteichötag finbet fich nirgenbö; boch

wirb ed zu ben £agen unmittelbar nad) ber einnähme oen Gonftan*

tiuopel irohl ebenfo gelabeu werben fein, U)ie (Sieua unb Vucca.

25on ben zahlreichen öffentlichen SMbliothcfcu oon glcrenj war bic

^anren^iana mir bei weitem bie ergiebigfte. Neben einigen wichtigen

Jpanbfchriftcn für ea* Vaälcr (3oncil beten fid) tyier unebirte Briefe

be* ^leuea* <Si;löiu3 oen ben ^cic^otagen oen 14f>4 unb 1455, fewic

Einige« für bie Negation ^effariou* i. v\. 14öü. £ie fticcarbiaua

bot mir trofe ifjrer fchönen Sammlung oon .^nmauiftenbriefen boch

nichts für meinen nächfteu bie ÜJiagliabecchiana nur toeuig,

(einige* bic mir burch bic freunbliche Vermittlung bei? bamaligcn preu»

feifd^en iüiiuiftcrrcftbenten b. üteumont zugänglich gemachte ^ßribat«

biblictfyef bc* üMarchefe Öino Gapponi.

3u ^ifa genügten einige ^tuubcu, um mich \\i überzeugen, bajj

für bie 3eit nach .^cinria) VII. feiuerlei Wuobeute 31t machen war;

bie auf biefen Jtaifer bezüglichen Elften au« beut Mrcbio ber Familie

ftoncioni ftcht $err iöouatui im begriff )U veröffentlichen. 3n tfucca

fanben fid? in bem leiber eben in einer Ncucrbnung begriffenen iHrchib

einige birefte :Wcich$tag*|achen; in ber Vibliottycf ber (Sanouici bon

') Än« biefen $epefd)en flammt bec größere X\)t\l bet ttor jwet 3&bxtn

erfc&ienenen erjien iöanbe« ber Negoziation» diplomatiquca de la France

avec la Toocane — gefammelt ton Canefkini , herausgegeben bon

3)e«jaibinfl.
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82 ©erify fifcer eine im Sfoftrag ber hiflüTlfajen (Sommiffion

<&. Sftartino fonntc ich bon einigen intereffanten $>anbfchriften teiber

nur eine flüchtige Crinficht erlangen. Da« Slrchib unb bie Söibliothet

Don <3iena fatj ich nur beiläufig auf meiner Durchreife nach 9tom;

rooht nur bie 93erbiubung mit Slenea« ©hlmu« bürfte etwa« auf Weich**

tage SBe^ügliche« $e$er geführt ^aben; einige ©tücfe biefer ^rooe*

nienj lohnten meinen fnr$en 93efua).

3m 9JJ3rj begab ich mich nach föom. Die Hoffnung au« bem

baticanifchen ttrchi» ba« emmnfehtefte Material $u erhalten, würbe

leiber getSufcht. 3$ bin bem fflnigf. ba^erifc^en ®efanbten in föom,

§errn 33aron bon 53ergcr, für feine mehrfachen naa) biefem jjittt

$in angeftcllten JÖcmüljungen , wenn gleich fie oergefclich blieben, gu

aufrichtigem Danfe verpflichtet. Dagegen warb mir bie SBenufcuug

ber baticanifchen SMbliothef in banfen«werther ©eife geftattet, unb bet

erfte 33ib(io%far, Stfonf. bi ©an ÜHarjane, erleichterte mir mehrfach

perfönlia) mit ber gefälligften 3uborfommenhett bie Huffuibung mei-

ne« Material«, welche burch bie gefefcliche Eorenthaltung be« ftata*

log« fo fc^r erfchwert wirb. Ucber ba« Material, welche« ich $ier

fanb, ift weber nötfyig noch thuultch, etwa« Allgemeine« jufagen; ber

lange 3«lnium, ^en ich t«'« ^luflc $u faffen hatte, ebenfo wie bie

Söcife ber italienifchen 5ÖibIictr)efen in 2)ii«ceÜaneeub5nben oft fca«

heterogenfte ju bereinigen unb bie befchränfte, nnr ju oft unterbro«

chene '»rbeitöjcit jwang ju fporabifchem (Srgreifen Alle« beffen, wa«

unb wie e« fich barbot. Sflan wirb in ber unten folgenben 3ufam*

menftellung bemerfen, bafe nicht ber unwichtigfte Üfjeil meiner ütfate*

rialien au« biefer Sßibliothef ber 53ibliothefeu ftammt. Die ©amm»
lungen, welche ich wfcx ber 95aticana in Wom bennfet tyabe, finb bie

(Sorfiniana, bie Vlngelica, bie Gafanatenft«, bie SBalliceüiana unb bie

(ühtgiana. 3" «Hcn fanb ich eine banfen«n?erthc ©ereitwilltgfeit; nur

in ber (nicht öffentlichen) Gln'giana »Mrbe mir bon ihrem SMblio*

thefar eine fo fnaj>p jugemeffene grtft gefegt, baj? iä) leiber bon beu

©chäfcen biefer wichtigen SMbliothef nur eine flüchtige «nfchauung

erlangen tonnte.

Da« Muriner Slrchto, bem ich auf ber föücffehr bon 9tom noch

einige 3öo<$en wibmen burfte, ift betanntlich eine« ber reichften, unb

bie« nicht minber al« bie liberale unb entgegenfemmenbe Söeffe, wo*

mit man e« mir aur freieften 3?enufeung bot, mir bie Sirbett in
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bemfetben 31t ber angenetymften gemalt Qem eigentlichen faoohifchen

$auptftocf ftnb mehrere anberc urfyrüngltrf/ fclbftftäneige 9(rdnoc jefet

titcorporirt; fo namentlich ba« ber ^farfgrafen ton SJientferrat , fo-

»Die ba« »on «Salute; in einer befonbern ?lbtheiluug finbet fich eine

febene £aminlnng äWailanbcr «rchitulien vereinigt ; über alle Xljeik

oortrefflid; angelegte 3noentaricn. hieben tem £taaUtard;to war

früher and; ba« XUrd)it> ber Wed;nnng$fammer (Camera dei Conti)

ton 3ä3ic^ti^fcit ; ein je(jt angeftellte« Wad;fliefen ^eißte, baß bort l»c(;t

itid)td mehr oon aligemeinerem Qntereffe namentlich für auswärtige

^Beziehungen 511 gewinnen ift; nad^tvä^Iict) bemevfte tety, baj$ bic reu

ßtaiebenen in ben Prcuvcs ber Histoire gäuealogtques de la H.

Maison de Savoie au« ber Camera dei Conti aufgeführten 3tücfe,

fetoett fie bie Beziehungen jnm Weich angehen, fid> jc(jt alte im Staat*«

arebto befiuben. Nu« ber unten folgenben ^u|ammcnfteUung ift er*

fichtlich, wie lebhaft in t?erfa>tebenen ßpochen ber #afehr ©aecl;enö

mit bem Weich unb $. Xh- fctbft mit ben 9ieich*tagni mar; abgefcljcu

befenber« oon ber (Sbbe unter ^viebrich III. ergibt fich lucr e ' ,,c ö c *

wiffe Kontinuität. Sluffallenb war e* mir für tie £eit be« «^erjeg*

Sdnebco VIII. (^apft falix V.) unb be« Raster Goncil« nur wenig

ju finben; bie biplomatifcbe Gctrefpouben$ jene* £cr]eg4 fehlt faft

ganj. £ie oorhanbeneu acht SÖänbe Bullarium Felicia V. pp., welche

bem flbnig tjon ©arbinien im 3. 1754 bon $cnf ,um ®efd)enf ge-

macht würben, laffen auf ben Ort fd;(iejjen, wo biefev £efect 311 er*

ganzen fein würbe, unb biefe ikrmuthung beftätigt fich burch bie üOfit*

tbeilungen, Welche <Sicfel (tie ?Imbrofianifche Wcpublif unb ba« .£)ait«

©aoohen im XX. 33b. ber Sifeungäberichtc ber Liener ^(abernte

p. 185) au« bem Genfer (Santcnaiarebio gemacht bat.

3n ber Hiblioteca reale finbet fiety uad; ber ^>erfict>evang bc«

Söibliothefar« (5at>. ^rerni« für beutfd;e Beziehungen niebtd anfter ber

unten befchriebenen intereffanten (Sammlung $attinara'fd>cr Rapiere.

X>ie Unioerfität«bibliothef tonnte ich wegen ber Serien nur jwcimal

auf fur$e >Jett befueben; einige unten ju bejeidmenbe ^anbfdriften

berfelben fiub nicht ohne ühJertt).

3ch gebe in bem folgenben eine, foweit thuulid), dn'euolegifd;e

Ueberficht über ba* ron mir bcnufcte Material ; c* .wirb feiner Wed;t*

fertigung bebürfen, wenn biefelbc bie engen Örenjeit ber blcjjeu Weich«.
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84 ©eri<$t über eine im «uftrag ber btfteriföen (Sormniffte»

taa«*©ef$ic$te ntyt aajugenau etn^äft. Der Wa^roei« M Stellt,

niffe« ju bem f$on gebrudten 9Katerta( ma#t »emgften« auf *oß-

ftänbiflc ($enauigfeit feinen ftni'prud?, ba bie #ibliotl?ef, n>el($e mir

gegenwärtig gu ©cbete ftetyt, miefc bisweilen in empftnbltc$er SBetfe

im ©tii$ lägt.

3cna im Januar 1861.

ffarl IV. unb Senjel.

Florenz Archivio di Stato. Lib. XVI dei Capitoli — fol. membr. äafrU

rei^e ©ä)reiben ffarf« IV. an bie Commune um ftloreng oom

0. 1350 an, toeltfye bie Stellung ber (Sommttne $um $Keta> fett

bem $ifaner Vertrag Dom 21. 2Ji5r, 1355 <$arafterifircn (Mat-

too Villani bei Muratori Script. XIV p. 290; »en ber ibid. p. 291

erwähnten ©eftStigung be« Vertrag« na$ ber WkdUfyx Stoxl'i

au« ftom finbet fty bie £*iginaüirfunbe mit golbener ©utte uu»

ter beu Dimplomi Imperial! ; banaa) ift ba« (Datum bei »iHani

ju cerrigiren, (Siena 5. 3»ai 1355). 2)ie SKer/rja^ betrifft bie

oon ftlorenj an bie fteidjSfaramer ju (eifienben 3ar/lungen, na-

menthd} bie auf 4000 flor aur. befhmmte jäfyrlicfye SReicfyöfteuer.

3n &emg auf biefe correfponbirt unb ergänzt

:

Liber XLVII dei Capitoli, roelc^cö bie 9fotariat4afte Ober bie

einzelnen Slu«sajiungen entölt ö« ger/t bi« jum lob ÄarT« IV.

CÄcD. 1378); ba« tefcte ©tftrf »om 31. 9Rara 1379 ift eine

Crflärung »on $rioren unb ©oufalonier, baj? fte bie oon Äart IV.

r/er noa> fter/enben SRefie ber (unterbef? auf 4250 fl. aur. erf>o>

ten) ©teuer na$$afylen motten. $fir bie Fortbauer be« £krl>alt»

niffe« unter Sendet jeugt u. a. eine Drightautrfunbe auf $erg.

bat. gtorenj 27. Äug. 1381: Decret ber ©ignerie über Stbfen«

bung oon brei £>ratoren an St. 2L*en$el jur $utbtgung unb jur

SJerr/anblung über bie jarniia)e 9tet^fteuer , toobei fte bi« jur

Söemiaigung oon 4300 i. aar. öoümaty erhalten. $ou einö-

lten (stücfcn notire icfy bfiftielioetfe

(VSbO) Äarl IV. ^eigt ben Florentinern an, baß er nad? erfolgter %u**

fitynung mit £ubtt)ig oon ^ranbenburg bemnäd)ft einen 9fc£. $u

Dürnberg r/alten unb bann feinen 9förflequg antreten roerbe (o. D.

— um Oflern 1350) Lib. XVI. fol. 1.
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1355. 20. Tee. 9*ürn6erg. Äarl iv. n>eifi beut Sartinal Den £>fiia

al$ $)ant für feine ©emütyung frei feiner ftrflnung 1000 fl. aur. -

j%liaV ^enfion auf bie SRetd^fleuer bon ftlorenj an. (Lib. XLVIl.

fol. 2.)

1356. 12. April 93rag. ftarl IV. jeigt ben Florentinern an, bajj er

bie ftrettenben Parteien in ber ?omfrarbei jum ?ln«gleid> auf ben

na$ 3Wefe Rieben $afrc (Lib. XVI. fol. 82).

1356. 1. Xec. Wc^. (Erneuerung ber flmoetfung fßr ben (Sarbiual

ben £>ftia (Lib. XLVIF. fol. 2).

1376. 2*5. SWarj Börnberg. Äarl IV. malmt bie Florentiner, bon tyren «n*

griffen gegen bie Äirdje atyulaffen unb roeift auf ben bcberfle^en*

ben9M. ^in (Originalbf. auf ^5crg. bei ben Diplomi Imper. ad a ).

1390. 5. April SHündien. Practica quam habent comunia Florencie

et Bononie cum Ulustri Principe d. Stefano Duce Bavarie.

(Sonbetta be* £er$og$ Stephan oen ©atoern jum Äampf gegen

©ieoanni ©alea^o ©iäcenti oon Sttailanb (pro destnictione

et exterminio comitis Virtutum) auf 6 Monate, in eigener ^ßerjou

(Lib. XIV dei Capit. fol. 16t seq.). Cftne ä'lmlidjc (Senbotta i\

3. 1364: bie (trafen Ooljann unb föubelplj „de Abespurg* 4
tre-

ten für 6 9)tonate in ben Xienft oon gloreuj für 600 II. aur.

monatlichen ©otb; bat. CSonflanj VII Id Jan., unb otyilid) für

ben ©rafen 2Bolföarb fron Geringen, bat. (Sonihn} 13 Kai. Jan.

1364 (glorenj Aroji* Gl. XI dist. 1 Num. 22 fol. 198 sq.).

In Lib. XVI. dei Cap. jaljlreidjc Briefe »en Sola 9?icnji an cic

Florentiner . b. 3. 1347.

Turin Archivio dei Regno. kluger ben Abteilungen: Diplomi Imperiali

unb Lettere Principi frefenberG Liber Litterarum Imperialem fol.

chart.; eine im XV. Oafyrfyuntert begonnene unb friä in« XVI.

fortgeführte Sammlung *en Afrfdjriften Iaiferlicfycr Diplome unb

Briefe, loeldje oft bie ntcr)t nteljr t>orfyanccnen £vtginale ergSnjt.

1354. 3. 3uni. ftaiterlicfyeä 9)?anbat an (trafen Amebeo i>on 3ai>et}en

uon beut unmittelbar unter ba$ 9?cicl> gehörigen Wallis afyulaffen

(Lib. Litt. Imp. fol. 67).

1355. 10. 3au. 9)iailanb. Reifung flarl'« IV. an bie faiferfid/cn $6gtc

in Safli«, ^eter bon Urberg unb $urfarb SÄouachi bon #afcl,
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86 9?eru$t über eine im Auftrag ber bijbriföen (Eomraifflon

bi« auf SBeitere« mit bem ©rafen fron ©ao. SBaffenfiillftanb ju-

galten (Ibid. fol. 68).

3m?eftiturbriefe toon 14 Kul. Jul. 1355 Cremona unb 16 Ktl.

Aug. Prag (ibid. Fol. 68. 69); ba$n>ifdjen liegt eine bonSttefc

renb be$ 9tX. auflgeljenbe Aufforderung an ben (trafen, öefanbte

^um Äaijer ju fc^tefen, bat. SDtety 4. 3an. 1356 (Lettere Principi

ad a.) unb ber ©eleit*brief für bie tyeünfefyrenben ©efanbtcn, bat

$rag 24. 3uli 1356 (Lib. Litt. Imp. fol. 69).

1356. 12. Kai. Aug Prag. Uebertragung ber Appellation ton geiftticfycn

C*eridjten in ber ©rafföaft Satten auf ben trafen (Ibid. fol. 70

uub Dipl. Imp.; gebrueft b. £ünig Cod. U. Dipl. I. 663 unb beffer

bei ©uictyenon $reuoe« p. 200).

1356. 31. Aug. Aquiani (SntforeajenbeS üftauifeft be$ ©rafen Smebeo,

bafj man tyinfort an Um $u appeßiren fyabe (Ibid.).

1358. 5. 2Rai ^Jrag. ftarl IV. erimirt bie ©rafföaft ®enf *ou bem

9feid)$oicariat beä (trafen i>on <5ai>otjen unb erflart biefelbe un*

mittelbar uuter bem 9fei$ ftefcnb (Ibid. fol. 200). Unb eine SBMe*

frer^olung tiefer (Srflarung bat. i'ucca 10. ftebr. 1369 (ibid.

fol. 205).

1361. 17. SNai >|*rag. iöianifeft ftarf« IV., memit er bie ©rafföaf*

3at?otyen unb alle im SBereia) be$ &önigreidj$ Arelate gelegenen

Zerritorien beffetbeu au« allem $erbanb mit biefem erimirt unb

tiefelben für fortan bem SReidj unmittelbar oerbunben (incorpora-

mus, aduoamus, anuectimus et uniraus) erflart. Da»

bei ber $rief d. d. 20. 2Hai 1361, toomit tarl bem ©rafen ba«

Xocument unter golbener S3itlle überwirft (Diplomi Imp. ad a.).

$ci öuidjenen fetylt biefe* Stfirf; auffallender ifi, bafe auo} ber

neuepe ®ejdjid)tfd;veibcr SaootyenS, 2. (Sibrario, feine 9?etij baoen

nimmt. 3U bemerfen ifi übrigens, bafc immerhin fpaterc auf ©a*

uotyen bejüQlidje Qofumente ftart'e IV. t>om ßrjbifdjof oon £rter

al<f Äanjler für Ärelate unterjeidjnet finb.

1362. 21. Ouni. ©raf Slmebeo oon (Saiden fcerfcflidjtet fid? bem Äau

fer jur $eere«folgc überall — preeipue tarnen in Alemanie Ytalie

et Galliarum partim» — unb jmar „ad vitam ipsius domini nostri

Imperatoris et non ultra
1 (Lib. Litt. Imp. fol. 78).

1372. 23. 92co Äaiferli^e Chrflarung, ba§ ba« SKeiajSUtca«
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rtat be8 (trafen bon @. „se extendit ad terras dumtaxat Berna-

bovis et Galeas Vicecomitum Mediolani, complicum colligatoromque

auorum et non ulterius (Ibid. fol. 98). Sgl. baju

Dumont C. D. Tom. II. P. I. 89.

1383. 26. <5ept. Dürnberg. Sendet Utynt ten @rafen Den <3ab.

(Ibid. fol. 102).

1384. 16. $>ec. ÜKatnj. SDcrfctSc befielt bemfelben, na<$ bem 93cfd>Cufic

be« »en ftrantfurt Urban VI. af* ma^aft fafyoltfdjem $apjt

Stetten) ju teilen (Ibid. fol. 103).

1398. 13. 2R5rj ?)»obü (Ivoy?). «erfdjtebene (Sbifte ff. 2öen$ctä über

bie $ertt>altnng ber ®rafföaft ©aüotyen toaf/renb ber föegentfcfyaft

fflr ben mtnterjaljrigen Slmebeo VIII. (Ibid. fol. 104. 105).

1395. 23. Dec. $rag. Sflanbat $f. Seiner« an 93afatten unb Unter»

trauen ber Öraffdjaft ©enf, bem Gumbert be ©iflarü« ju gefyor*

tyn, ben er nadj bem £ob be« (trafen ^eter bannt belehnt ^abe

(Ibid fol. 217).

1400. 5. 3uli $rag. Söiberruf biefer ©elc^nung unb Uebertragung ber»

felben auf $>umbert be «Itart (Ibid. fol. 266).

1409. Acta Concilii Pisani. Cod. Ms. chart. fol. Saec. XV. 532 Bll. in

2 Kolumnen betrieben — im Unfang festen mehrere Blätter

(Xurin Uniberfttatebtbl. Cod. Nam. 238). Oelber tonnte icfy bte

£bf. nur furje j&tit benufeen. (Sine Sefdjreibung gibt <ßafim in

b. gebrueften Äatalog ber £bf. biefer ©tbl. pa&. 70. S3on Ä.

©enjel fmben fty fol. 94. 95.

1409. 16. ftebr. $rag. SBenjel erflart pdf gegen ben (£arbina( 2an*

bulfo t>on ©. Wicoto in carcere ju ©unfern be« (Sencilö (©. $et»

jet, Ä. Söenjel Urfunbcnb. 218).

1409. 15. SDJorj ?rag. Sendet ernennt 5 beboKmo'tytgte Sommiffarien

3um (Sonett.

<5igi«munb.

1412. 2. 3uti Ofen. ©igümunb belehnt ben trafen flmcbeo VIII.

ton ©abotjen (2urin Hrdjio. Lib. Litt. Imp. fol. 111. 179).

1414. 6. 3u(t SBern. SDfcanbat Ä. <5igi3munb$ an bie barones et bannereti

ber ©raffdjaft ©ab. bem ©rafen Hmebeo jum 9teicfy$bienf* gegen

bie Gebellen in Otalien 3UJ
U8 5

U toftcn (IM. fol. 43).
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88 Berfojt fiter eine im «ufftag bcr Worfföen (Jommifften

•

1415. 10. Sept. £ucca. ^Jaolo ®uinigi, $err bon fucca bringt bem

tf. <sigi$munb f. OHütfwünfdjc jur Äröuung in Staden (?ncca

Slrdjio, (Jofcialbud} »on ®uinigi).

1416. 2. ftebr. fyon. Ouittung bei ^robfie* 93enebift *on 6tiu)l*

»eifeenbnrg über 3000 <5cuti, tic er oon bem (trafen von <2a«

Votyen für ben töouig in (Smpfang genommen (Turin l eil. fol. 144).

1422. 9?eia)6tag in Dürnberg.

25. Sluguft. Söelclmung beö $er$ogö Slmabeo oon Sabotyen mit

ber (^raffdjaft C^eitf (Dipl. Imp. ad a babei ein 9fotariat$infrru*

ment bat. Gumbert} 8. 9ioo. 1465, tooburdj batf Jöortyanbcnfein

biejer Urfnnbe fonftattrt n>irb).

25. Buguji. Ürflärung tt. &igi*niunb'0, baß er in bem bei bem

gtecalprecurator anhängigen ^rocejj über bie örafjctyaft ©enf alle

feine 2lnf»rüctye $u (fünften be« $>erjog$ Don <3ao. nachäffen

»erbe (Ibid.).

25. Sluguft. Ä. <5igi$munb verbietet ben Untertanen bc$ $er*

jogä, »on feinen 0erid)ten an ben ttaifer ju appeOiren (Ibid.).

26. Sluguft bi« 15. £ft 1423. Sine Slnjatyl oon Urfunben über

eine Don beut §erj. »on <Sao. (ex veris ceriis indubitatis iuslisque

causU) an ben Äaifer ju leijtenbe 3a^un0 bon 12,500 »tnejiani«

fd>en Xufaten (Turin Materie d'lmpero 4" categ ad a.).

1423. 14. £)ct. £fen. Ratification ber «etynung mit öenf (Lib. Litt.

Imp. fol. 126).

1424. 29. 2)iai. Ofen. 3igi«mnnb verbietet bem tfnbtoig t>. Oran-

ge«, ftdj (trafen oou ©cnf ju nennen (Ibid. fol. 128). Weitere

Schreiben an benfelbeu fol. 130 — 141.

1426. 9ecidj«tag in Sien.

Legazione di Hinaldo di M. Maso degli Albizzi all' Imperatorc dal

1. Febr. 1425 al 26. Genn 1426 (Florenz Aren, di Stato Clasae X

dist. 2 Num. 15. Detef^enbanb ton 317 JBH. (Sepie). $au*t*

im)alt bie $ermittelung ber Florentiner jtoifcfyen bem Hai [er unb

beliebig. Darauf

1426. 16. 2ttar$ 3Bien. SJeridjt be« flercntinifdjen Öcfanbten über ben

Sil., nebfl einan $er$eidjnijj ber anmefenben SRetdjGftanbc.

1426. 5. 3ept Instruiione di quello dovra dire Lancelotto Grotti Ora-

tor del Duca Filippo Maria Visconti appresso Plmp™. Sigismondo
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per dimostrarc il pericolo in cui ai ritrova il auo stato invaso

' dalli Venesiani collegati co' Fiorentini, Duca di Savoia, Marcbese

d'Este, Duca di Mantova (Xmin 2HaUänber ©aa}en Marzo 2

Nnm. 5).

1431. »ei$«ag in Nürnberg.

X'it bei @uia>enon $reitt>e« p. 279. 280 unb £ümg Cod. lt. Dipl.

II. 2295. 2327 mit mannen gc^fem abgebrwften Stüde (Iirrin

Originale auf ^erg. unter b. Leitere Princ).

1432. 6. ftebr. $erjogÄmebeo quiftirt Aber 12,000 fL, mela}e berÄbil

unb bie Gommunen oon $iemont il>m atö (Erben feinet beibeu

C&eime, Slmebeo mit Submig bon 9la)aja fdmlbtg waren, mit bem

3ufafc, bajj ba« ©elb öertoenbet Ijabe — nelle speae della guerra

in suaaidio Well' Imperatore (Turin Arch. Minutari Ducaü nun. 73).

1434. ft«4*tag in $afel.

26. ftftrU. k. ©igiflmunb befiehlt bem ftmebeo »on ©ai\ in

feinem i'anbe bie itaa) ber Krönung in 9lom fiblta^e Oubenfteucr

für ben &aifer einzutreiben (Lib. Litt. Imp. Ibl. 145).

11. 2Rai. 3>effel6en «nfforberung an benfelbeu *ur £ilfleiftung

gegen Sflailanb (Lettere Principi ad a. Conf. Guicheoou p. 286).

1434. fteia>«tag iu Utm.

21. Ouni. Ä. ©igtoniwb notifteirt bem Stmebeo ben beoor-

fhfcnben fteiojöfrieg gegen «urgunb (Lib. Litt Imp. fol 146).

9. Ouni. Qerfelbe fo^reibt an f. <$efanbten bei bem t>on ©ao.

©raf ÜLMl^etm t>on SRontfort unb bitter $emman o. £)ffenburg

über bie »on bem «t>cr$eg t>er fuc^te Vermittlung bei bem $erjog ».

SRailanb, aber ben ©teg über bie $uffiten, Aber bie Oubenßeuer

u. a, (£>riginalbf. in beutfa>er ©praetye bei ben Dipl. Imp. ad a.

nebft tat. Ueberfefcung).

1437. 9ieia)*tag in <5ger.

31. 3uli. Stufforberung an ben $. Don ©ab., \id) gegen 9Wai»

(anb ju ertlaren (Lib. Litt. Imp. fol. 147).

11. 3uti. ©abreiben be$ fauotyfa)en <$efanbten am 9t$., Gtyrifto«

foru« be SkCate au b. £. «mebeo, befonber* über einen beim

Äaifer anhängigen ©treit giften ü)ut unb bem $eraog tytiW
mm »onrbou Aber gemiffe fteid^en in ber f>errfa)aft ©eaujeu

(barooia Belioci) (Ibid. fol. 148).
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18. 3uU. $)erfe(be an benfelben; ftycft tym Bbfärift ber bon

bem Qefanbten be« .S>er3og« öcn ©ourbon beim Äaifer eingereih-

ten ©u^lif (Ibid. fol. 149).

1139. 11. Ouni Cfen. 3$erfpria)t «(breast II. beut £erjog bon <5ab.

feine ©unft in biefer Angelegenheit (Ibid. fol. 148).

Tie 3lu$gleta)ung bed Streite« erfolgte fpater 1441 , ofyue ben

Äaifer. ($ui$enon 1. 506.

(£onci( bon (£onftan$.

•Cod. Vatic. lat. Num. 1335, gr. fol. Pergament unb Rapier gemixt.

(Sinbanb neu; auf bem erften SMatt unten ba« Sßappen ber fra*

milie hebere, Inc. fol. 1.

In nomine sancle et individue trinitatis. Hic über continet Or-

dinationes statuta Constitutiones Decreta et alia Acta et gesta in

generali Constanciensi Concilio presidente Sanct
mn

in Christo patre

et domino nostro domino Johanne dirina providentia papa Vice-

simo tertio. Recoliecta visa et ordinal« per nos Prothoaotarios No-

tarios et Scribas infrascriplos ad id per eandera dominum noslrum

papam ipso approbante Concilio deputatos. Sab annis domini ....

inferius annotatis.

golgt ber nac^ ^effionen geerbnete Snber; auf bem legten ©latt:

^Finitus est iste über per me Coaradum Richardi de Witzenhusen.

MCCCCXXiiij.

Äu« obiger Ueberfdjrift ergibt ft<fy, bag biefer (£ober toofyl bon ber

gleiten 9tebaction ijt mit beu bei b. b. $)arbt (T. IV. Proleg. p. 14)

oejeiä)neten ©raunfdjttxiger, Giftiger unb ©otyaer £bff., toela)e ba$

officieHe ^retefeU ber bon Sodann XX III. -eingefettet! Notare enthalten;

fol. 6 finbet fty bei b. b. $arbt T. IV p. 94 au« ber ©otyaer

u. i'ei^igcr £bf. gegebene (Stücf; fol. 16 ftimmt mit ben 3 genannten

$bff. bei b. b. £arbt ibid. p. 159; fol. 128 ff.
mit bem bei b. b. $arbt

T. V. p 76 au# ber Stetiger £bf. gegebenen über ben töangftreit $tt>i*

fdjen ber franjbfifdjen unb englifa^en Nation, SJon fol. 150 an folgen

bie *ßrocefjactcn gegen 53enebi<t XIII. (Sonrab »on äöifcentyaufen fdjeint

nur ber «bfdjreiber biefe« (Sremplar* jn fein.

Rom. Bibl. Casanatensis Cod. chart D. 1. 20. Varia saec. XV.

Fol. 275 Petrus de Atliaco, de tribnlatione et reformatione

ecclesie ad papam.
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Fol 023 Pelms de Alliaco, de reformatione ecclesie advi-

samenta.

Fol. 402 Alvarus Pelagii, pape poteslas adhuc super Imperia

et Concilia generalin eiusque inlallibilitas, ubi quod Johan-

nes XXIII fueril verus papa (demonstratur) ad Cardina-

lern S. Praxedis.

Rom. Bibl. Chigiana C. VII 213, Sammlung ben Weben uub <ßrebigten

tcrjiiöüc^ auf bau (Scnftanjer uub Öaeler (ionctl; toicle fmb bei

t>. b. $arbt gebrurft; id) notire ein 3tiicf nein Saxler ionctl:

Fol. 250—253. Sermo Rev'
u

P. d. Ludovici de Roma sedis apM

prothonot. ad Revra,,ro
P. et 3\\

wutn prineipem d. Archiep.

Coloniensem, dum ad ipsum orator accederet nomine &.

Basil. Concilii.

lue Rma pater saneta et universalis ecclesia

que inxta sententiam Apostoli ij ad Corinth.

iiij cap. tribulaeionem patilur — Expl. — cum obedire

ceperit monitis presidenlis. Amen. S. D.

Rom Bibl. Angelica T. 7. 13. Variae Litterae et Constitutiones Aposto-

licae. Saec XV. Anfang (31 SU.) uitb ßnbe fehlen; jefet 207 93a.

Ginc borangeiefcte fpätere 9feti$ gibt ben ^ßetruG be Xritta au*

Stybcn atö <5a)retfrer an; roofyl berfelfce, ber unter ben Notaren

beä Gonctl« genannt n>trb (i>. b. $arbt IV. p 19). Der ©anb

enthält jumeijt Sutten unb Srcben % Martin« V.

Fol. 101. Episcopo Herbipolensi conceduutur proventus primi anni

vacationis quorumcunqne beneficiorum ecclesiasticorum civita-

tis et diocesis Herbip ad sexennium. Dat. Constans nonia

Febr. a. quinto (Johann XX III).

Fol. 16. Monitorium pro Nicodemo Episcopo Frisingensi contra dene-

gnntes ei possessionem eiusdem ecclesie Fris. eiusque bono-

rum Dat. Rom. XV. Kai. Jun. a. quinto (Martin V. 1422).

Sei SHeic^elbecf Hist. Fris. II 199 ma)t ermähnt.

Fol. 18. Monitorium pro episcopo Osiliensi contra capitulum. o.

Inc. Cum nos nuper ecclesie Osiliensis cuius regnura bone

memorie Gaspar Episcopus olim familiaris noster. —
Fol. 22. Alberto Austrie duci concedunlur duae deeime duorum anno-

rum in subsidium belli contra WichlefQtas et Hussitas. Dal,

8
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92 SBeric^t über eine im Auftrag ber biftorif<$en (Sommiffion

Rom. 2 Kai. Apr. a. quinto. %n bie Siebte ben 2)tö(f unb

SKeuburg geridjtct.

Inc. Ad preclara devocionis et fidei merita.

Fol. 35. Citatio Johannis Comitis Armenioci. Dat. Rom. X. Kai. Dec.

a. sexto (1423).

Fol. 44. Eadem citatio paullo tarnen aliter coneepta. Dat. ut s. —
©raf 3e(>ann mcii }(rmagnac n>ar ber (efcte SCn^anger ©e»

nebietö XIII. (Piatina vita Joh. XXIII.).

Cod. Vatic. Num. 3934. Chart, fol. Varia saec. XV.

Fol. 171. Statuta provincialia Revmi in Christo patris et Domini d.

Eberhardi archiepiscopi Salczburgii Apce
sedis Legato, edila

sub a. d. M° CCCC° XV 111° mensis Novembris —
©ebrueft bei Vabbe, Concil. T. XII. p. 308 mit bem Da* •

tum „circa annum domini 1420" unb b. Martene VIII. 977,

tue bic 9?cte $u bergl.

Sonett ben SB a f c I.

Codd. Vatic. Regin. Num 1017— 1020. 4 Bde. fol. chart. Saec. XV.

Der erfte tiefer 4 cinft ber ftenigitt (SljrifHne gefyflrcnben S3anbe

ifl eine S(rt een Dajjebuc^ vom (Scncil mit jafylretdjen beigefügten

ftftcnftücfeit bem beginn beä Gencilö biß Gnbc 1434. Die an«

bern 3 iöä'nbc enthalten nur einzelne £tüdc efme Gqityhmg; boo>

geboren nad) 3d;rift unb Rapier alle 4 gufammen. Vol. II. fityrt

bie befeubere 9luf|d)vift: Epistole et Responsiones synodales S.

Bas. gen. Concilii. 3luS Vol. I unb II bitrftc ba$ 3J2ciflc befannt

fein; idj netirc nur

Vol. II. Fol. 226. Hanc cedulam dedit quidam monachus pro voto

suo (o. D.) Inc. Olim antequam Greci a Latinis separaban-

tur Romanus ponlifex non sie exallabatur. — Q?« fyonbelt

ftd) um Slbfaffung einc^ 3djrcibenä, leerin, wie eä fcfyeint,

bic Titulatur: „Beatissime pater* gcbraudjt n>crben foUte;

ber $etant rretcfttrt gegen bie)c „Sanctificatien''; btetfirc^e,

baö (Sencil barf fta) eor bem ^apft nicfyt fo bentütfyigen.

Vol. III. Fol. 1—9. Rcsponsio data Ambassiatoribus illust-

rium prineipum Electorura S. R. J. per Revdu" d.

Ludovicum de Roma apce sedis prothonot.
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Inc. P.P Orolio vestra in raedio nostri sacri cetus

proposita tres habet eflecluales particulas.

Expl. — supra pelratu est nun miassalur. Explicit respon-

siu synodalis a, d. 1438 d. 28. Dec.

Ful. 9—22. Propositio facta Fra n cuphurd i e coram

lU roi " principibus S. J. R. Elecloribus per Rmu" in

Cbristu patrein et dominum d. Nyculaum Syculi

Dei et apc* sedis gratiu a r c hi episcopum Panor-

mitanum vulgariter nuncupatuiu. iBiirbtmetn

Subj. dipl. 98.)

Inc. Mecum tacitus sepenumeru cugitavi —
Expl. — sue dilectissime spunse cunccdere dignetur. Amen.

Fol. 73— 97. Traclatus dotnini S. Martini de neu-

tralitate.

Inc. „Quis dabit ine in solitudinem diversorum viatorum".

.

Expl. — Jesu Christi et sponse eius ecclesie collecte. Amen.

Der 3nl;alt iß üorjugäteeife tljedcgifo); mcfyr feon Stirpe

unb (SoncU a(S Den ber Neutralität.

Fol. 97 — 120. Traclatus d. Job. de Segobia contra

neu tralitatem

Inc. Allegacio facta contra neulralitatemquam nonnulli dicebant

—

Exp. — subiieiendo omni« debile correclioni cuiuslibet me-

lius sentientis.

Fol. 120—125. Consilium universitatis studii Vien-

nensis ad Archiepiscopum Sallzeburgensem su-

per intelligentia sive unione Elcctorum Irape-

rii circa celebrac ionem concilii generalis.

Inc. Circa materiam unionis quam inierunt Rml patres et

III'"' prineipes S R. S. Electores

Exp. — vel per talem prineipum unionem.

©in £ractat für baö (ioncil flehen bie Neutralität.

Fol. 125—131. Consilium universitatis studii Er-

phordensis ad d. Arcbicp. Maguntinum

contra olim Eugcnium et contra neu tralitatem

prineipum Electorum ad Concilium provinciale

in Aschaffenburg uuper ... inchoatum in presenti

8*
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anno 1440. Inc P.P Nedum per Organum venbU mag*'

Henrici Laybyng. Expl. — vivit et regnat. Amen.

(53 »irb ba« nad) SBürbtwctu Subs. dipl. VIII p. 5—28

cittrte ©utadjten (ein; bicfcö 3Berf i|t mir gegenwärtig ttic^t

jugängUcfy.

Fol. 319— 332. Opusculum de ruina et desolacione

super ecclesiam futura tempore scismatis editum.

De abusibus Romane ecclesie.

Inc. Quum hesterno die sacrorum eloquiorum codicera ar-

ripuissem.

Fol. 335—398. Tractalus sivc proposicio D. Job. de

Ragusio facta coram Rege Rom. Vienne in defen-

sionem S. Concilii Basiliensis contra papara Bu-

ge ni um.

Inc. Convenit ecclesia magna cogitare quid facereut fratri-

bus suis. — 2>a«J Explicit gibt audj ba« Saturn, ben

15. 9ttai 1438, tempore quo prefato Regi per ambassia-

tores Elcctorum offerebatur regni Romanorum electio, qui

et post acceptationem prefate iuterfuerunt proponi unacum

magistris et doctoribus universitatis Viennensis.

Vol. IV. Fol. 31—44. Tractatus de modo electionis Felicia

pape quinti.

Inc. Apprehendit dominus arma et scutum et exsurrexit

Exp. — laus et gloria sit deo in secula seculorum.

Fol. 45—56. Tractatus utruni papa peccaverit dissol-

vendo Concilium Basiiiense.

Inc. Quoniam ab aliquibus revocatur in dubium et obicitur

contra C. B.

Exp. — videtur necessarie per Concilium intendi debere.

Fol. 56 — 61. Propositio dorn. Abbatis de Scocia

facta Maguncie in quadam dieta ibidem servata

a. d. 1439 de mense Augusti.

Inc. P. P. . . . Sacrosancta Synodus Bas vestras

RmM paternitates salutat cum omnipotentis dei

benedictione.

Exp. — qui sine fine regnal. Amen.
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Da« 6tfltf gehört ju bem äurfürftentag com 6. Stuguft

(auf <3. <3ijrt) in 9)tain$, auf nxUhem bic Neutralität Der*

längert umrbe. Xrei (Soncilgefanbte Oohann fcon «Segobia,

3oh. 33aa^enftein unb ber 9tebuer überreichen ein Schreiben

be$ (Soncilä (c. 5).)/ rowin bie fturffirften gebraust n>er*

ben, fleh offen gegen Gugeu IV. $u erflaren. ^erfönlia) an»

toefenb war nur ber Jiurfürfi oon 3ttain$; an biefen unb

an bie 9)cain$cr <ßrooin$ialfmtobe i|t bie folgeube ftebe ge*

rietet.

Fol. 61—63. Propositio dorn. Abbatis de Scocia

oratoris S. B. C facta in provinciali synodo Ma-

guntina celebrata ibidem a. d. 1439 et iij men-

sis Augusti.

Buch hier überreizt ber ©cfanbte ein ©abreiben bcS

(^onc'ttö.

Inc. Dum gloriam incontaminati sacerdocii intenta mente

considero —
Kxp — qui sine fine vivit et regnat. Amen.

Fol. 63—70. Propositiones berfcfyiebener Oratoren bc$ (Eon*

eil« an gelir. V.

Fol. 70—90. SJerhaublungeu be$ (Sonate mit (Jnglanb unb

granfreid).

Fol 90 —92. Instrumentum in quo continetur ce-

dula avisamentorum data per a mbassiatores Ro-

manorum et Francie Regum pro extirpatione

scis ma tis.

<£$ ift ba« (Stücf toom 9)iainjer 1441, welche« bei

matter 9t%. Xt)- I. 52 ff. fc^r mangelhaft gebrueft ifl. 33or*

au« ge^t ein ftotariatöinftrument, bann folgen bie Boifa*

menta felbjt, toobei genauer als in ber Ucbcrfc^rift aud) bic

2Ritwirfung ber tfurfürfhn angegeben ifl.

Fol. 97 - 98. Ista est responsio que facta fuit in

Nurenberga oratoribus Concilii in festo S.

Margarethe super hiis que proposita fuerunt ex

parte C. B. coram rege Romanorum.

Inc. Ad ea, Rm ' patres, que ex parti S. B. C. a Ser
mo

D. N. Rom. Rege.
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Expl. — mcrito gnile fnlure sit et acceptc.

Tiefet tute fctc näcbftfetgcntcii 8tflcfc gehört 511 tem ,,$Rar*

garcttjcnta
}y in Wtrucera, 1438.

Fol. (18 117. Responsio coheepta per unum ex

oratoribus S. B. C ad oratores lnvictml Regis

Rom. in diela Margarete a. d. 1438 IN u rc 11 bo rge.

Sed non exhibita fuit.

Inc. Quoniam in hiis que fidei sunt gravis culpa censetur.

Exp. — parata Semper sit reddere rationem.

Fol. 117 — 118. Cedula prima presenlwta dominis

d e p ti t n t i s per ambassiatores Regis Romanorum,

prineipum Electorum et aliorum Almannie pre-

tatorum.

Inc. Frimo quod sacrum Concilium sui nuetoritate aliquem

alium locum in Germania nomine! —
Exp. — ut nulla machinacione ycumenici concilii sepedicti

valeat celobracio impediri.

Fol. 118— 121. Sequitur cedula d 0 minorum d epu-

ialorum (Antwort auf tafl lunljergeljenfre).

Inc. Videtur dominis deputalis, quod pro pace universalis

ecclesie procuranda et servanda potest per hoc S. B.

C. condescendi pelicioni —
Exp. — hie sancla Synodus dinoscitur ohligala.

0« tiefem £türf jet^t ftd), tag fd^en fyier ftranfrctdj mit

nntcrfjantclte, nieftt erft bei ten ^erfjanthmgen in $afc(

im £cccmh*r 1438, luie man bi*fyer annahm, toenitjflenö

ttjirb tic obige Cedula prima fyier genannt — oblata pro

parte Serml d. Regis Rom. ac Christ"*
1

d. Regis Francorum.

Fol. 123— 138. Sequuntur rnciones quibus deputati

S. Concilii moti fucrunt, ut cedulam suam ita prout

jacet avisaverunt.

Inc. Veneris quinta Decembris et duodeeima ejusdem . . .

(Einleitung; tarnt:) conslat ex gentis hnjus S. B. C. ac

lilteris summi Pontificis et notam est toto orbe —
Exp. — quia non est abreviata manus domini.

Fol. 138— 152. Sequuntur difficultates mote per
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ambassiatores S. B.C. et quibus provideri debebat

antequam lere ins locus eligeretur in dieta Nur e in-

burgensi in die S. Galli celehrota.

Inc. In diela Nuremb. de festo S Gaili a. d. Millesimo . . .

(1438) per dominos rclatorcs depulalos a tola inibi exi-

atente eongregacione . . .

Exp. — quia olibi locus se oflfcrt od liujus modi consideracionem.

Fol. 153—158. ftebe cincö teil tfd>cn l9cfanbten an

ba$ (Soncil — einte Warnen unb Saturn. £cr 3«fainmen>

(jana, loeict fic ju ben $erl;aufclunaai , tie im £e$. 1438

nnb Oan. 1131) $mi|\tycn bem CSencil uub bem vom „3t.

($a0en«?aa/' nadjiöafel jjefd)io*tcn ^efanbten öcpflejjcit nmrbcn.

. Inc. Cum bodierno die hunc celuin sacrum pro pace eccle-

siastica conservanda —
Fol. 162— 177. I n c

i
p i ii n t probacioncs, quod C. B. non

sit translatum nec dissolutara facte in Maguncia

ab Ambassiatoribus C. B.

Inc. Ad ostendendum evidenter, quod s. generale C. B. u.

e. r. non sit translatum. — ©eljfrt \vci)i ]\im bon

TOaiii) IUI.

Fol. 197— 199. Tractatulus de neutralitate secundum

Studium Coloniense.

Inc. Ad requestam R,nl
d. Theoderici Archiepiscopi Coloni-

ensis d. deputati Universitatis Cnluniensis sicut prima facio

potuerant non auditis particularibus motivis parcium scisma

presens inducencium visiim est conveniencius in tribus

propositionibus quibus super hac requisicione respondendum

est. Sequitur prima proposicio ....
Exp. — simulatores et callidi qui provocant iram Dei. —

Fol. 199—212. Tractatus super neutralitate princi-

pum, per quendam religiosum fratrem Ordinis

Cartbusiensis ,
apud Coloniam sacre Tbeologye

professorein compilatus a. 1440.

Inc modestia imperautis paterne jussionis cui resistere

non I icebat —
Exp. — in secula seculorum benedictus. Expl. XVI pro-
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posiciones super neulralitalc principum tollenda, a. d. etc.

Gtonflen bc? Gencil*).

SDlit ttefeiu <3tflcf jdjliefjt ber vierte 3?anb tiefer Sammlung.

Cod. Valic. Num. 3034 fol. Sacc. XV Varia.

Fol. 82. Hecsuntpuncta form ata per dominum nostrum

papam. — 14 ^eteniifd^c fünfte gegen ©dn'ftna unb Seuctf.

Fol. 131. Avisata super petendis a S
,no

. D. N. —
Dat. Frankfordie f. Ott. 1416. — 3*gl. töocfy Sanctio prag-

mat. p. 176. Slm 3cfyutfj fcon anberer .£anb: Auscultata

est hec presens copia ab originali per me Jacobum Widert

Registratorem litterarum Imperialium que concordat omnino

cum origiuali. —

Fol. 1G6. Acta coocilii provin cialis Magdeburgen-

sis. — Tk einzelnen jTecrctc tiefet oen9Jicolau8 luuiGufa

gehaltenen (Senciltf : de coneubinariis — de statutis eccle-

siarum in introitu ad beueficia vero solvendis — de Judeis

— de modo se habendi in choro — executoria super pre-

missis — declaracio circa absolucionem pretacti juramenti —
de exercicio jurisdiccionis archidiaconorum et ceterorum iu-

dicum — de sacramento Eucarislie non palile portando —
3)ic[e alle dat. ÜHagbcfotrg, 25. 3uni 1451 foKen in einer

$5uÖe gefaßt toerbeu; eine befenbere 93uQc für baö folgenbe

— quod hostie transformate non ostendantur dat. £>al6erftabt,

4. 3uli 1451. — 3n bcmCod. ber Bibl. Cosanatensis C. III.

24 Fol. 140 ftnbcn ftdj In'ejU noety mehrere anbeve ÜDecrctc

•g. 33. de oracione pro papa et episcopo facienda. — 3n

Cod. Vatic. Num. 362 Toi. 89 finten fty *ie «erorbnungen

beffelocn darbtnal« für bte Deformation in ber Diocefe

2öürjburg, dat. Sürjpurg, 22. 2Hai 1451, unb fol. 126

bic Acta concilii Maguntiui beffetfcen 3atyrc$, roie bei Marlene

VIII. 1005.

Fol. 137. Propositio mag. Thomae Corserii ad do-

minos congregatos in dieta Nurebergensi pro

parte illorum qui in Basilea sunt.
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Inc. Explicaluri que nobis a S. Synodo iniuneta sunt a verho

divini aposloli sumemus exordium (Ephes. cap. 4) —
Exp. Fol 143 bricht e£ ab — nie deficit ullra unam cartam.

Steint $um 8t. ©allen »Sag in Nürnberg Cft. 1438

\u gehören.

Cod. Vat. Ollobon. Num. 698. Ada aliquot Concilii Basiliensis.

Membr. 4. 142 BI1. — Ex codd. Joannis Angeli Ducis ab Allaemps.

Fol. 1— 108. Sterfdjiebene einzelne Stüde Dem (Soncil, nanieitt*

lid) Diele über bic ^erljanblungcn mit ben ^Binnen; fonft

nteiffc Statten unb SttrcDen (Sugenä IV. —
£>ann folgt angebunben ein Straftat — de amore et di-

lectione dei et proximi.

Cod. Vat. Ollobon. Num. 571. fol. chnrt. Varia.

Fol. 1 — 107. 3>a$ Mannte Summarium C. B. — edittnn per

me Augustinum Patricium .... jussu Frnncisci Piccolominei

Cardinalis Senensis a. s. 1480 mit alDfyabctifdjcm Onber.

Fol. 117 — 132. Tie SKebc Gefarim'S leim (Smpfang ber

keimten in SBafct 9. 3an. 1433.

Cod. Vat. Ottobon. Num. 497 fol. chart. 355 BII. — Slbfdjrift be« XVI.

OafyrfmnbertS. —
©ieben Sraftate Den .Ton. de Turrecremala.

Cod. Num. 312 der Bibl. der Canonici von S. Martino in Lucca.

Fol. 188— 196. Propositio Mag. Jo. de Turrecremala cum

esset Orator ad dyetam Maguntinam ex parle S. D. N. E<i-

genii pape.

Inc. Purilalem et iustitiam D. N. S. summi PontiRcis D. Eu-

genii pape iiii ex injuneto pro parte explicaturus.

Exp. — post lacrimationem et fletum infimdere exaltationem.

Fol. 196— 202. Webe beffetben an ben tfaifer:

Inc. Si fuit clarissime Rex et virtuosissime Ccsar unqnam

dies in quo optassem —
Exp. — qui prineeps est Regum terre Jesus Christus. Amen.

Amen. Amen.

Rom. Bibl. Angelica Cod. A. 8. 2. Chart, fol. Saec. XV. — Don Der*

fdnebenen $jänben gefdjrieben ; unbaginirt. Sluf ber erflen <3eite ein

(SarbinatStDabDeu, ivelcfycS bei Ciaccon. Vitae Pontiff. unter Pius II.
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atfl ba$ beä Job. Balaes Gallus, episc. Andegaviensis, Presb. Card.

II. S. Susanne, post episc. Albanensis — erfc^ciltt.

Fol. 1 seq. üWebe be$ Ludovicus de l'rbe (Pontanus) altf ©e*

fanbter be$ (Sonett an ben £>eqoa, Simebeo V I ! I &on Safcotycn.

jDcffclben Tractatus de auctorilale ecclesie — Basilee con-

cilio generali in oclavo cius anno ibidem perdurante editus.

Fol. 26. Collalio facta per Rev. d. Archiepiscopum Panormi-

tanuin olim abbatem Syculum coram Principibus Electoribus

in Frankrordia pro eleclione Romanorum Regis congregatis.

Qui Archiepiscopus una cum Palriarcha Aquilegiensi . . . .

missi fuerunt a S. Concilio generali Bas. ad dictos prineipes

ut supra congregatos. A. D. 1438 de Mense Marcii.

Inc. Mecum taciUis sepenumero cogitavi —
3)1 {ebenfalls bie ftebe, toclaje au* ^ürbtoein subst. dipl.

VII. 98 citirt n>irb, n>o fte efmc £atum

Fol. 27. Gereons Sruftat de protestate ecclesiastica. £<mn:

Allegaliones d. Episcopi Gadicensis Hyspani de potestale Con-

cilii, facle tempore dissolucionis Concilii Basiliensis.

ÜEractat beä Marianus Sozinus \>en <2acna de Sortilegiis, utt

ben Garbinal 33cffariott.

Tractat de Virtutibus Moralibus.

Defensio sentencie lale per s. gen. C. B. contra D. Euge-

niuin papam per doctores disputata Bononie. — Ter Xifmttant

Nicolaus Sancti de Raymondis fc^teft eine CSe^tc bCT am 8.

Wuauft 14i*9 gefa^enen Xiftuitation an baflßoncit mit ber

53itte fie öffentlich ju tterlefcn unb Wbfdjriften an bie benadj*

barten Untaerfttätcn ju Riefen. Sin 5lbfdjnitt betrifft audj

bie pelitijdjen Sünben (Sugcuä IV. in Statten, *r w» a -

fagt — non tarnen pretereo Joannem Vitelescum de Corneto

quem Cesarem appellat, cuius hominis conditio apud omnes

manifesta erat etc.

Rom. Bibl. Angelica Cod. B. 3. 10. Fol. chart. Saec. XV. Acta Manu-

scripta ad C. B. spectantia et alia. — (Snttyalt 71 (Stüde; ein fßäter

gemachter 3nbej be$eidjnet bie bei Harduin gebrutften; aud} bie übrigen

fielen sneift bei Mansi unb Marlene.
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pag. 59— 68. Quod in Concilio procedendum sit

per naciones et non per deputaciones suadetur

primo oiiliquoriim et modernorum Conciliortim auetoritate elc

— S3rio)t fol. r,8 unwUenbet ab. Tic gleite ftorberung

fteOt ». 3iflitfmunb, 4. £ec. 1434 hiüRarteae VIII. 777.

pag. 79 seq. Hic continetur materia llussilarum. —
Beitreibung bc$ Gtujugä bor großen bitymijdjen ©efanbt|<f;aft

in Bafel am 4. Oait. 1433. 9Kciji befannte <Sad;en; batf

SDianbat ber bblnn. (Raubten (pop. 95 — 99) ift r/ier toem

1. Sept. batirt; Dgl. 9Wartene VIII. 247.

pag. 123— 125. it. c i n r i d> feit (Snglanb fdjreibt

an bieOratoresGermanice na tionis auf bem SB. (5.

unb banft ilmen, baß fie burefy ü;re Stanbljaftigfeit gemein»

fam mit beu eugtifd)eu Oraleren bie ttirdjc »er bem 8a)iiMna

gerettet Tat. ^eftotinftertalafr 23. Ouli 1433.

[>ag. 141 Capitula advisata pro coneordia D. N. S.

Po ii ti fi eis ad presens S. Cunciliuu super dif-

fereneiis seq u e nt i b us. (o. D.)

3»B(f fünfte: j. 5B. Nuiu. 5: item quod pro presenti de-

linqunnt sedi ap™ usiim reservacionis et conlirmaciouis maiorum

ecclesianim cum suis dependeneiis.

pog. 142. lsti sunt tres modi pulcerrimi tractondi

concordiam inter S I). N. Eugen i um et C. B. —
Dat. Basel 1433 de mense Augusto.

Inc. Novit mundus. Rml
patres et domini .... vestrisque

amplissimis paternitalibus luce clarius innotescit. —
pog. 149. De electione civitatis ubi Concilium

debetcelebrari.

Inc. S. D. N. erit contentus quod in civitate Senarum, sive

Bononic. sive Mantue concilium continuetur in quo StM

sua intendit adesse . . .

Expl. Item dabit subsidium circa expensas (biefc SBBorte

gro§ gefcfyrieben).

Die beiben testen Stütfe fmb BcrmittelungSeorfdjtöge ber

©efanbten ßugenä bei tyren Serljanblungen mit bem

doncii im Oa^re 1433.
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Fol. 333. Aeneae Silvii Senensis De potestate Concilii supra

papam Liber unus

Rom Bibl. Angelica Cod. S. 1. 1. Fol. chart. Anfang Saec. XVI. un*

paginirt. Gjine (Sammlung bon aUerljanb papieren au« bem Wadjlaf?

be$ (Sarbiual Francesco Piccolomiiii (Pius III), tüddjc lucr ot;nc jebe

fac^(td>e eber $eitlidje Crbnung in einen ftarfen Joliobanb jufammen»

fe|Mrt würben, Daran* gebort Ineljer:

Fol. 19 seq. 3)ianifefi be$ (SqbifdjofS ftriebridj bon ©aljburg,

ttjomit er ba$ Steuer Goucorbat bom 17. gebr. 1448 ber»

fünbtgt. Dat. ©aljburg 22. AprU 1448. — Die« ifl fomit

bic frfifyefre 3$erfünbignng beä (£oncorbat$ bon einem beutfdjen

Prälaten: bann folgt SMainj erft im 3uti 1449 (ffodjSanct.

pragm p 244).

Korn. Bibl. Angelica Cod. S. 5. 24. Cod. membr. 4. Saec. XV; ofyne

2itet unb 9tuffc^rtft. Die Einleitung jagt: .... hinc est igitur

quod in siihscriptis continenlur et sunt de verbo ad verbum inserta

decreta constilueiüues acta ordinacioues ceteraque gesta in sacro ge-

nerali B. C. presidente in eodem auetoritate ap
c* Revmo in Christo

patre d. Julinno miseracione divina sacrosanete R. E saneti Angeli

dyacono Cardinali ap
ce

sedis Legat«, collecta visa et ordinale per

nos prothonotarios notarios et scribas infrascriptos ad id per dictum

d. presidentem sacro eodem approbante Concilio deputatos, sub annis

etc. — Der gut aber fdnnurfloG gefc^riebenc ^öanb ift rooljl original

;

er geljt nur tnö yiix XX. ©ifcung unb fdjltefct mit bem 2lbfe(jungG*

beeret bom viiij Kai. Febr. 138. lieber bie Einleitung jum

(Sonctl unb btc erfte <5i(Mtng ganj fumniarifd^c Erjafylung ; bon ba

an bloß bie $>aupta?tenftfirfe.

Rom. Bibl. Casanatcnsis C. III. 24 Varia. 53on fol. 77 an Hften be«

§. 8. naefy ©effionen georbnet; $inte unb ©etyrift 3cigcn bei jeber

Seffton Unterfätebe. 33om 0. 1442 bringt e$ fol. 160 gleia> auf

1418 über mit bem 33e[ctyUij? ba« (Sonctl nadj faufanne ju bertegen.

Dann Acta et Decreta in Concilio Lausanensi — bie befannten
;

jitle^t

Copia cassatorum processuum post cessionem D. Felicis. Slm (Scfyluft

bc$ 33anbe$ (unbag.) Brevis informacio de causa ecclesie quam pro-

sequitur S. B. C. contra Eugcnium olim pnpam iiij.
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Rom. Bibl. Vallicelliana B. 19 (befd>rieben b. Dudik. Iter Romanum I. 27)

Fol. 7— 9. Der pabf^C. ?egat J. Carvajol oerleiljt bem Gr^b.

Dietridj oon (Echt bicfelben SBcrgünftigungen , loeldje fy.

(Sugen IV. bem Gr$b. bon ÜKainj bewilligt unb Wicelau* V.

betätigt ^atte. Dat. ih3icn, 22. San. 1448.

Fol. 11 seq. Die bei SKatynalbu* ad a. 1439 not. b. au*

tiefer $bf. citirte limitirte Slcceotatien ber SBaäler Decrete

dat. 26. 3Jlara 1439 — feitbem gebrueft.

Florenz Bibl. Laurenziana Plat. XVI. Cod. 13. fol. chart 360 Bit. (£in*

banb ber getoelmtidje rotbraune ber Laurenziana, Decfel uub Spangen

mit bem SSappeu ber 2)tebici. ?(uf bem cvfteu ©latt: Ex libris R.

D. M. De Ursinis Archiepistopi Tarentini. relictis Monaslerio et

ecclesie Beate Virginis de populo Romano.

Diefe Sammlung bc« Gartinal* Drftni über ba$ 33. d. (vid.

Mchus praef. ad Ambr. Traversarii Camald Epist. p. 120) geljt Dom

beginne bcffelbeu bis (Snbe Sept. 1437; fte ttntrte bon üpminftem

jufammengeßctlt — prout ego potui recolligere ex copiis mihi missis

de Basilea. — %[& (Serrefoonbent be* Garbinalä, Don bem aud) einige

©riefe aufgenommen finb, erfdjeint uteljrmal* ein gen>. ©Riding!

(ob ber Gtyronift Diebolb ©Willing?). Den $aubtinljalt bilben bie

bon tocrfdjiebenen Sdjreiberhanben 3. Dl;, etma* nadjtajjig eiugetra«

genen ©riefe uub Slftenfiürfe; bajmifdjen fy» unb mieber ein 3tä(f

erlautember (Sr^lung t>on anbtrer — bcö Garbinal« — £anb;

biefe meift furj, biämetlen aud) ein tagebudjartiger 23eridjt überSlUe«,

loa* in 9tem in SJejug auf ba« (Soncil oorfam; gelegentlich ftnb

aud) ganj heterogene Dinge eingetragen
; fo fol. 240 seq. eine fritif^c

Slbfyanblung über bie oerfetyiebenen Skrfudje bie >}eit be* SBeltenbe*

ju beftimmen t>on einem do. Paul de Fundis a. 1434. Die $bf.

berbient jebenfall* gerabe toegen iljre$ römifetyen Urfbrung« bie ttufmcrN

famteit ber ßbitoren ber (Soncilaften. SDfanft ^at Einige* barau« in fei»

neu ©ubbtementbänbeu, meiere mir augenblicflid) nidjt jum SJergleidj

mit meinen barau* gewonnenen (greeroten uub (Sepien ju (Gebote fielen.

Fol. 17 — 18. (Sr^lung beö darbinal* über bie «crtyanblung

bon 6 furfürjttidjen Öefanbten in 9iom (quia quilibet misit

unum pro se) im Anfang b. 3. 1432 mit (Sugat IV. über

bie SRÜcrnahme ber 2$«rlegung«bulle, nebjt einem $Jerglei<$«*

Digitized by Google



104 2?eri$t über eine im «uftrag ber Worifajen Gommiffiou

Entwurf bcr öefanbten. — $icfe (^efanbtfajaft be« furf.

(Solleg« naa) 9tom ift, fefciel id> fcljc, noa? nid>t befannt;

bcr Entwurf ift o. £>. ; bodj ergibt Crftnt'« Einleitung baju

bie angegebene $)atirung.

Fol. 19. 20. 67. 76. 2)?el*-rere $ribatferiefe au« £eutfa)(anb

über ba« Goncil i. 3. 1432.

Fot. 107. 33erid*4 $n>cicr fccnetianiföer (^efanbtcr bem ßoneü.

S3afct„ 14. €ct. 1433.

Fol. 84. 85. Onßructien fc. 3igi«immtd für feinen ©efanbten

au« «Rem an ta« (£encil. — elmc Saturn unb tarnen,

flu« beut Xcrt ergibt fidj, bafj e« bie Snftruction für ben

S3ifc^of 3c^. ben Gl*ur, Wartung tflur unb Wicotau* ©teef

fein muß, bie glcid* nad> bcr Streuung in 9fom an ba«

(Sonett abgingen (3l'r (Srcfrcnjbrief toem 7. (Juni 1433 b.

SWartene VIII. 607). £ic t-lej-lid-e Uinfeljr ©igiömunb«

gegen ba« (Sonett fr-rid-t ftcfy fyier fdjarfer au«, al« in einem

anbern Mannten Slttcnfiürf.

Fol. 104. 8a)reiben bcr Äurfftrffcn an ba« (Sonett dal. Jranf-

furt, 7. ®ebt, 1433 — frei fltfartene VIII. 636.

Fol. 347. 348. ^u«fdjrciben Ä. ©igi«munfc« an bie Ofcid}«*

ftänbc, worin er bie Girren am (Sonett leegcn bcr berfudjten

Verlegung nadj Sloignon fdjilbert unb in fein* erregter 2öeifc

alle aufforbert nadj Bafel ju fommen ober $u fanden, um

biefe Ontriguc ber ftranjofen ju tocrciteln. Dal. (Sgcr . . .

— Da« $lu«fd)reiben ift noa> auf bein 9it. bon (Sger 1437

uerfafet; ffcäter al« bcr$f. »°n» 5. Ouli 1437 an b. S3ifa>cf

$au(u* »on Strasburg ("iöfartene VIII. 940), aber »or ber

(Sitatien be« ^at-fic« am 31. Ouli. —

Floren* Bibl. Lauretuiana. Plat. XVI. Cod. 11. fol. membr. saec^XV.

Acta in Concilio Basiliensi. 3)1 ber $n>eitc 2?anb eine« großen Jage«

bua)« oem (Soncif, ba« au« 3 Tanten beftanb; bcr erfle unb britte

festen. Ueber ben SSerfaffcr ift nid)t« ju ermitteln. Ter oorfyanbcne

Eanb umfafet bie 3at;re 1433—1413. £ie einzelnen «ftcufiücfc finb

bei Bandini Catal. Cod. Lal. Bibl. Med-Laur. T. I. p. 189 seq. auf-
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gejagt; biete bon ilmen trifft ber Uebelftanb, bajj ber ©erfaffer fie

nietet in ber originalen $oxm gibt, fonbem fie pavartrafirt.

Florenz Archivio di Stoto. £a« bon Mehus I. c. erwalmtc Regestum Ar-

chiv! Palatini, werauä er T. II. p. 235
ff. mehrere auf ba« (Soncil

bezügliche SBriefe beä ftonarbo SBruuo ebirt hat, ficl;t jefct unter ber

Signatur Glosse X disl. 1 Num. 34. $a« Nichtigere barau« r)at

2Rehu« public trt; fenft:

Fol. 70. Uebereinfunft ber friere« unb beö öonfalonier bon

glorenj mit ben liarbinalcn (Sugeuä IV. über bie Aufnahme

beä Gencil*. Dat. ftloren$ 28. 9tug. 143C.

Unter anberen <Sdn*eibcu, bie ben (*ifer ber Florentiner für ba«

(Soncil in ihrer 2tabt jeigen, eines an ba$ 33a$ler Goncil, worin fie gegen

gewiffe „litteras diffamolorios" proteftiren, Weldje ton bort^er gegen frlorenj

al« JOrt eine« (Sonette ausgegangen feien. Dat. ftforenj, 15. 3ult 1437.

Turin Archivio del Regno. Materie Ecclesiastiche. — ßuUarium Felicis V

pape. 8 ©a'nbe nebft einem Snberbanb. £)icfe Sammlung befanb

fich biö utm 3. 1754 in ©cnf, unb würbe, njie ein bem Snbqr

borangefefcte« ÜÄemoire angibt in biefem Oaljr bon bem föath bon

©enf bem Äönig bon ©arbinien nun ®efdjcnf gemalt. 9?acr) über«

fetylagiger ä^ung mögen aße 8 söä'nbe jufammen etwa 3000 Fullen

enthalten, toetd^e faft auöfcx)Cteß(icr> ftrd>lt<^e iöerwaltungäfadjen ent*

galten unb fidj namentlich auf einen Ztyii Oberitalicuä, Sübfranfreich,

bie Schwei) unb einige beutfdje £>iöcefen bejiehen. 5öci bem 8. 33b.

liegen noa) 12 mdjt unwichtige CriginalbuOen beS (Soncilä in 33afel

unb tfaufanne unb ber beiben ^abfle ftelir V unb SNicolait« V, bie

$. Xfy. ungebrueft finb.

SBon (Sinjelnen notirc id} au« biefem Sirchitt noch:

1446 13. 9CprtC. 23afel. (Srebcnsbrief beä (Soncilö für ben (Sarbinal »on

Slrlcä, ber i>on bem in ^ranffurt jurücfgclehrt an ftelir V

unb an feinen Sohn £er$og Vubwig bon Salinen gefd^ieft

wirb, um ihnen ©eric^t bon feiner Senbung ju geben (Mat.

Eccles. Categ. 45 Maizo 13. Num. 14. Crig. auf $erg.)

1446 16. StyriL Eafel. £a* Gonctl forbert ben £er$og tfubwig bon

•
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10G Eeric^t über eine im «uftrafl ber bijterifaje« Commifiien

Sabotjen auf bei ben Gjibgeuofien batyin \u u>irfen, baf? fte jid>

ju bat Surfitrfte« Ratten (Ibid. Num. 15.)

1445. 1446. $erfä>icbene ©riefe ben Äriea, ber ßibgenoffen mit $erjea,

$übrea)t betreffend (Ibid. Num. 17. imb bei ben ©riefen UQ

§er$eg l'ubuuaj.

Lucca Bibl. di S. Martine Cod. Num. 160.

Sermo D. Nicolai Siculi Arcliiepiscopi Panormitani habitug in C B.

loa. Maximum onus — (Regelt bie ^ttflofuno, be« 5onci(«.

(Sbenba fol. 275— 312. ©on bemjelben Sermo de SupcrioriUite

Concilii . . . coram Sigismundo tmperatore premissa narra-

tioue gestorutn in C. B. et eleclionis antipape contra Eu-

genium IV.

Lucca Bibl. di. S. Marlino Cod. Num. 204. — Tractatus Petri de Monte

Episcopi Brixiensis coutra impugnaiites Sedis ap
e* auetoritatem

ad beal
,,m patrem et clementnm prineipem Eugeuium pp. IV. —

Inc. Maiores nostri beatissime paler.

Ibid. Cod. Num. 224. — Petri de Monte Vcneti, de summi Pontificis et

generalis Concilii nec non de Imperalorie MH" origine et po-

testate. — ÜDabei bie 9?otij— adscribebatur olim hic tractatus

fratri Johanni de Capistrano cum titulo Monarchie, sed a qua-

dam apostilla in margine aliena manu scripta suo vero auetori

Petro de Monte tribuitur et additur proemium quod in original!

deficiebat. In flne tractatus adest hec nota : dixit mihi cele-

bratissimus reprehesentator frater Robertos, quod Petrus de

Monte fuit auetor huius tractatus vir doctus et reputatus in curia

et episcopus Brixiensis compilator famosi Repertorii (NB# ein

Sttepertorium utriusque iuris, toa& gebrttrft ift) — e$ mirb bann

tt>eiter erjagt, töte biefer nafye baran n>ar bon ßugen IV. ben

Garbinalat ju erlangen, aber burdj bie (Siferfua^t feincö tfanbä*

manne«, beä (Sarbiiialä Söarbo (bann f. $aul II.) berbrangt

luurbe unb balb mdftet au$ Kummer barüber ftarb. —

Srtebrtd^ III.

1440. 21. 9J?ai. 2i>ien. (Sinlabuttg au tf. Üavl VII. bonSranfret^ $um
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m. in 3Rainj - tote SRuHer J^eater I. 56 — Cod.

Vai. 3996 fol. 21. - ein ©eft theil« Rapier, tr)eil« Pergament,

entölt: Decreta per sacrum C. B facta in pragmatica sancliona

Bituris facta content«. 21 BU.

1451. Summa di tutto quello che si e fatto nella dieta fatta a Yienna Ia

domenica doppo S. Nicoiao a. quinquagesiino prirao. (in einem

3Ri4cett. Cod. ber Bibl. publ. in Siena Toi. 51. seq.; Ueoerfefcung

nach ben Stücfen b. Chmel Materialien I. 363 ff. unter a) u. d).

1454. 1455. Cod. Medic. Laurenz. Plut. XIX Cod. 54. Epistolarum pon-

tiÜcalium Aeneae Sylvii Piccolominei Episcopi Senensis, qui tandem

Romano Pontificio prefectus Pius Secundua appellatua est Liber

ineipit feliciter.

©chone fumbtuöfl ausgestattete ©ammlung bon ©riefen be$

Sleneaä, auf Pergament mit miniirten HnfangSbuchftaben. Der

öinbanb, ber getoö^nli(^e ber Laurennana, an ben ©gangen ba$

2»ebiceifa>e Sabben. ©te enthalt 181 «riefe meift au« 'ben

Oa^ren 1453— 1455, bon benen nur etwa 20 biäfcr gebrueft

flnb; unter ben übrigen bepnbet fidj eine jiemltcfye ^lu^a^t bon

Familien* unb greunbfdjaftöbriefen unbebeutenben 3nhalt$ ; wichtig

bagegen fmb etwa 40 «riefe/ bie 3(enea6 1454 unb 1 455 toätyrenb

ber {Reichstage in SKegenäburg, ^rantfurt unb 9?euftabt an ben

(£arbinal oon ©. $lngelo, an 9cicolauä oon (Sufa, an ben ^ßabft,

an Oatob bon Xrier u. 8. ü6er bie @efdjafte ber fchrieb,

benen er felbft j. $h- al$ ratierlicher Sommiffar beitoot)nte. ©ie

bilben fa^lta) ben cf>ataftcrifrifc^cn $aubtiuhalt ber «Sammlung,

unb biefe fcheint bon bem «erfaffer felbft jufammengefteHt ju fein ;

fte ift eingetroffen bon (Num. 1) einem «rief be$ ßarbinal«

©bigneto bon Pratau an fteneaä, worin er biefem fein i'ob fpenbet

für eine it)m früher gefa^irfte «ricffammlung, unb (Num. 181)

bou ber Äntwort beä 'ileneaä barauf; barin fünbigt er ihm eine

neue 6eabftcr)tigte Sammlung an unb fagt: „ego quidem quod a

te modo scriptum est, in capite voluminis collocabo, ne quis mea

prius legal quam tua noverit auetoritate legenda". Diefe ©amm«

lung alfo ^abeit mir bor un«; baß fie oonStenead balb naa) bem

WZ. bou SReuftabt (bod> erft nach feiner Steife nad) Rom , bon

melier ber «rief Num. 91 in ber ©ammlung enthalten ift) ge»

9
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108 33eri$t über eine int Auftrag ber tfflcriföen (Jommiffion

madjt unb in Umlauf gefegt »orten ift, ergibt fic^ au« einem

anbem Cremblar berfelben im ©atifan.

Cod. Vatican. — Ottobon. Num. 347 membr. fol. Ex. codd. Johannis

Angeli Ducis ab Allaemps.

9?ed) »radjtiger auügcjtattet al« bie borige $bf.; fyier ftnb 182

Turnern, inbem $ttMfa)en 9?r. 173 u. 174 bie Oratio adversua

Austriales eingefdjaltet ifl; angebunben ifl bie befannte ©djrtft: Super

dicteriis Antonii Panormitae Apotegmata (sie), rote fte bie Edit. Ba-

ail. p. 472 mit etwa« uerföicbenem litel fyat, nur baß in ber

£bf. bie Oratio ad Alphonsum am 3d}faj$ fefolt. %u\ bem erfien

©latt: Aeneae Sylvii Epistolae transcriptae Neapoli MCCCCLVj.

£ie $erau«gabe mufj atfo fefyr balb erfolgt fein, ba bie

©riefe fcfyon 1456 in Neapel copirt lourben. £)b biefe ^ublifa«

tion ber SReidjÖtagöbriefe — in benen ba« ©erbienft be« Slenea«

felbfl liiert in ben ©Ratten geflcflt toirb — oietteidjt ben Sinn

einer feinen nadj 9iom abreffirten 9teclame be« ©tfd^of« oon <3iena

$at, ber nodj immer nur ©t|a>f toar, ift r)icr nidjt ju unter*

fudjen; baffelbe roiirte bann aua) bie£enbenj ber in biefclbe3«t

faflenben Schrift fein, bie er in gorm eine« ©riefe« an ben (Srj*

bifdjof oon 28ara«bin nod) befonber« über ben 9fagen«burger

oeröffentliche (gebr. im 3. ©b. ber 9Äanftfdjen 3ln«gabe).

unb beren Sluöfüfyrlidjfeit unb forgfaltige rtu«arbeitung ertoa«

Auffällige« Ijat. — $m $ecember 1456 würbe rtenea« übrigen«

jum (Sarbinat creirt.

3a? füge fyier bei, »a« mir fonß bon $anbfdjriften bc« Slenea«

©orfam.

1454. SReljrcrc ©^reiben oon unb an ben 9?at!> oon ©iena, bie 9fö£.

biefe« 3al;re« betreffettb Siena (Bibl. publ. unb Lucca Archiv.)

1454. 15. Oft. £ie SRebe auf bem9M. in granffurt — meijV fe§r fe$«

lerfyaft gebrurft — eine jiemlia^ gute Slbfa^rift Cod. Vatic. 5382

Fol. 65— 88.

Cod. Vatic. Num. 5667 membr. Fol. saec. XV. (Sine Sammlung »er«

fdjiebcner befaimtcr föcben bc« Slettca«, 1464 Dorn Garbinal ftran-

ceöco <ßiccolomim oeranflaltct unb für ben ©iftiof »on (Sremona,

3afeb 3il»evio *ßiccotomtni beftimmt, nadj beffen lob fie in bie

©ibliotfyet bc« GTarbinal« jurürffam. ©etyr fdjöu auögefiattet.
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Büfett fcen föcfrcn te* tfenca* finbct fi<^ ned} ei«< Schrift toon

Stlcffio, 53ifd)of Den (Sfn'uft: Andreis i. e. historia de receplione

capitis S. Andreae. iXa* ©auvt et* flpeftcl* flurrea* loarb

MGI unter tau }>enti(itat $iu* II. uad> rKcm o,cbvad>t,') — Ter

(iarciual jpridtt in einem rem ^au& cerac regten cia,enbäutia,en

SWrtcf au tcu iMidjef con livetuena con einer weiteren 8amm(una,

oou Briefen, tte er vcranftaltcn uuc ihm ^ufdiicfeu leerte: tie* iji

eiclleidit tte 3ammUma,, leddie Winnie otal. 'Reife III. l.">t< au*

tcr *<ibl. reo Mlcfter* dcl «i->ü in Wem ermälmt: Epislolue Pii

[)|). II. recollcclue per nie Antonium Lollium Sencnsem iussu Rmi

D. Francisci Piecolominei Card. Son.

Cod. Valic. Num. 391!» clu.rl. Fol. JSaec. XVI. 291 Dil. Varia pre-

sertim circa Luiherum. Xat 3d>rifteu au* tcr erfreu 9icfcrma*

tieuojeit adrt voran ta* &l erf reo ?(cuca*: De statu Germania

et Iiis 4]iic per imlioncni ohiicitintnr S. H. Sedi Ap r
* et quumodo

oninibus verissimc respoudeatur — in 2 ^üd^cru au Martin

©(aber. IS* ift tic 3dnift, aeaut ivelctje ;>u Oafjrc feater 2ßtm-

Pelina, eine üsiitcvlc^im^ jdmeb.

Cod. Medic. Laurenas. Flui L\X\X. sup. Cud. 138 meinbr. snec.XV. —
13Ü Briefe % $i»* H. a. t. 3. 14.VJ— Miil, tic 3)icbv^at>l unae.

brudt; meift itaücuifdjc SJcrfjaltuiffe betreffent.

Mal). 8. 3unt ^iantua. :Hn Meuia, OV'ora, con Pehmen, ftanft

il;m für feine ^cmüfyuua.cu um fcen ^rieten, wobei namentlich au et)

ta* fäd>fifd)C (Sbcbüutuif? belebt ivirt — quae res nobis pergro-

tissinme sunt; er feil locinL^lid) vcrfcnlid} uad) ?Jiantua femmen.

Cintfdnilttj}itiuv taf? te* Kenia.* ^cfaufci.bertrrt tfiabenftcin, mdjt

al* feni{jlidicv Öefautter empfanden m.uw e : feinen Ü>:[autte»i

in ÜJiautua fett c* au (ihren aictit febleu.

M.VJ. 8. Ouni ÜNantua. flu Ü. ftriecrich III. (Sntfdjultiauna,,

tajj er nid>t umluu tonne, freit }>oricbrat „iibuia," .511 tituliren:

ta* fei fein ^rajutij — -,si quidem nominaliu nostra cum Regem

non facit".

Lucca Bibl. ton 3. Wartine Cod. Num. 582 Miscell. saec. XV.

Fol. M7 ff.
tte dieta Hutisponensis 115-1 W fleueaS, na$

tiefer §tf. von Wanfi I. cit. tjerau*a,eac&«n.

Fol. 219 8. VaUa über tie (Senßantimfdje ©erjenfuna, unb

9*
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110 8eri$t über eine im «uftrag ber fcijtoriföen Commtffton

weiter eine flnjaljl bon 3djriften bafür uttb bawtber; bar*

unter

:

Fol. 499. (5in Xialog be* «enea« über bie fäculare ©ewalt

beä <ßapfte$; ftragment. Onterlocutoren finb »eraarbinuä,

'petruä unb fteneaä;, Unterer ift fdjon nietyt mefyr £aie unb

fiimtnt für ben n>eltlic^en »cfifc. (Inc. Place» mihi Bcrnar-

diae — Expl. - unius mensis itinere
'•— —

)

Ibid. Cod. Num. 544. Chart. Miscell. Fol. XV. Weben be« Slenea« (Fol.

1—187), namentlich bie bon 9Hanft ebirten, »eiteren »riefe, fteten

u.a. vom (Sarbinal ftranceSco }$iccolomini , Sampanu«, ffiletfu«,

flmbrofiu« (SamalbulenfiS (£raberfari) «. H. Slngebunben finb

mehrere fefyr alte $>rucfe bon Jleneaä (ber »efefyrungöbrief an ben

3ultan in einein £>rucf bon 1475 in Cod. Vatican. 5109 Fol.

109 seq. mit ber Angabe: MCCCCLXXV XII. Augusti G. F.

Tarvisii ).

Rom. Bibl. Chigi. Cod. sign. J. VI. 208., chart. 4 saec. XV. Epystolae

seculares Enee Sylvii de Piccolominibus Senensis Ser™1 domin i

Friderici Romanorum Regis secretarii. — Diefe intereffante $bf.

ift, feie eä fcfyetnt , autograpfy. , b. ty.
ein Gtoncebtbudj bon ber

£>aub eineä ©djreiberä be$ ileueaä mit feinen eigcntyanbtgen Qtor*

recturen ; unb jwar baö ©eföäfttfjournat beä taiferlia)en ©ecretarä

in b. 0. 1443 unb 1444, worein bie (Soncebte aller »riefe ein*

getragen würben, bie Ä. tfyeite in eignem Tanten, tljjeil* in bent

be$ tfaifer« ober beö anjler* 8a)licf förieb ; faß alle nur gef^aft»

lia) (seculares). (gfl föeint, bafc «. felbft nao> biefer $bf. eine

311 r-ublicirenbe Slbfdjrtft nehmen ließ, intern er eigentyanbig bie

Turnern, beren Slbfdjrift er nidjt wollte, mit einem „dimitte" am

9?anb bejeidniete, aud) fonft biele (Jorrecturen anbrachte. — (Sine

neuere borangefefete 9?oti$ (watyrfdjetnlidj bon bem Sitereif grea)

bejeiäjnet 94 »riefe al$ ungebrurft; bodj ift bie$ nidjt genau; t9

finb weniger. — Die $bf. gehörte bem befannten Ägoftino ^a«

tri^i ; oon tym mag-fte fdjon fnty in bie gletdjfall« fanefifa>e fra*

milie dfngi gefommcu fein, beren ©apben ber ©nbanb jetgt.

3wei anbere fdjöne HencaS * £bff. berfelbeu »ibliotyef, bie eine

»riefe (J. VIII. 287), bie anbere fteben (J. VIII. 284) enfyaltenb

fonnte idj leiber nity nafyer unterfudjen.
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Cod. Vat. Ottobon. Num. 1035. membr. 4. saec. XV. Ex Codd. Job.

Angeli Ducis ab Altaetnps. Dominici Episcopi Torcellani Epistole et

Orationes aliquot — gefcfyrieben 1464 unb postea . . . successive.

aWeift wenig bebeutenbe föebcn — barau«.

Fol. 28 35. R*' Episcopi Torcellani Oratio ad Sancf patrem

D. Pium II. P. M. pro parte episcoporum qui erant in curia

Romana habita Mantue II Junii 1459. (Der SKebner bringt

barauf, bajj bie an ber Surie refibirenben 93i|"d)Bfe ntdjt

meljr, mie bi«()er, in 5effion, fortritt u. f. f. gegen bie

^Jrotonotare unb gegen bie ®efanbten fetbft flcinerer dürften

jurüdgefefet merben, inbem er bic Sidjtigfeit unb SBflrbe

be« (§i?i«cobat« betont.)

Fol. 71. (Sine gan$ unbebeutenbe panegr/riföe töebe beffetben

an St. ftriebrio) III. i. 3. 1463.

1467. 1. SRoo. Onjfructien be« .^er^og« ftrance«co (Sforza bon SDtai»

lanb für einen £)rator an ben Äaifer wegen ber Onbejtttur (Tu-

rin Arch. Cose di Milano Mazzo 2 Num. 14).

1459. WX. in Dürnberg. Avisamenta super Concordiis estäte preterita

in Ifurenberga factis (Cod. Vat. 3934 Fol. 145 seq.). Da«

<5tüd Rubelt namentlia) uon ber wriua^ten Einigung au>ifa)en

9J?ainj, $elben$, Württemberg unb griebria> bou ber ^falj. Die

<Probenienj ift nidjt ju erfennen; bem ©rafen ©ernfyarb bon£>er*

berftcin, ber at« ©efanbter fturf. griebriay« uaa) SRom ging

(Gobellin Comment. Pii II. Papae lib. III. p. 63), föeint e« ntcfyt

anzugehören.

1460. WZ. in Dürnberg unb am faiferlictyen $of. $riebrid> III.

forbert ben ftaty bon i'ucca auf, bie beiben in Stfantua befölof*

fenen $RD£. &u befanden. Dat. 2öien 21. San. 1460 (OrigU

nafbf. im &ra>io bon £ucca).

1460. in Dürnberg. 3»ei nea) ungebrucfte «Stüde au« ben 93er*

fyanblungcn Söeffarion« an biefem %IX. (Florenz Bibl. Laurenz.

Plut. LIV. Cod. 2 Fol. 232—244 u. 276-280. Der bei 93an*

bini II. 633 befdjrtebene (Sober entfbridjt oöüig bem Cod. Vat. 4037).

(1468—69) (£ine tfetye Slrtifel o$ne Uebcrförift unb Datum, enfy bev-

Digitized by Google



112 8eri<$t fiter eine unternommene Keife no$ 3talien.

fc^ictcnc Sorberungen Ä. ftnebriay* IM. an ben $apfi — toaljr*

fäScinlidj toafyrenb feiner flnmefenfyeit in 9?om bom Xecembcr

1468 an aufgefUUt. (Cod. Vat. 3934 Fol. 135. 136.)

1470. ©erfyanblungen eine* rljeinijdjen tfurfürftentagä in 23ad)eradj mit

franjöftfcfycn @efanbten über ein ton biefen üorgefdjlageneä neue«

aßgemeinetf §oncil in tyon. (Cod. Vat. 3934 Fol. 54 seq.).

5Der £ag \\t mir fonft ntc^t betannt; bie 3>atirung auf 1470

iß nicfyt gan$ ftctyer.

1471. Snflruction eine« pa>fifi$at Legaten nadj Xcutftyanb, Söitymen

unb Ungarn in ©adjen ber bitymifa^en Sljronfolge (Rom. Bibl.

Angelira Cod. S. 1. 1. Fol. 21 —24) JiBaljrfdjcinlid} für ben

Garbiual ton «Siena, ber atö päpfilicfyer i'cgat auf bem in

föegenäburg mar.

1471. 21uf$ci<$nung ber Sefftoitforbnung auf bem ton SRegenäburg

(Rom Bibl. Casanatensis Cod. X. IV. 47 Fol. 106— 109 unter

$erfdjiebenem ton 2Rameranu3).

1471. föcidjGabfdjieb fcom Xürfenanfcfylag in latein. Uebcrfefeung mit

einem erlauternben ©rief an einen ^rafaten in Wem (Cod. Vat

3934 fol. 162).

1472. SirtuG IV. empfiehlt ben Sigiflmunb Den £>cftcrreicfy t»e»

gen feine« S3erfyaften$ auf bem %IZ. in WcgcnöburJ einem fcc«

nadjbarten beutfajen ftürfhn (Rom Bibl. Angel. Cod S 1. 1 Fol. 108).

1472 seq. (Sine Sammlung ton Onfrntcticnen für *a>ftlio>c Nuntien in

ber Seit ton 8irtue IV. bi« 3uliu« II. (Floreni Bibl. bc*

Marchese Gino Capponi Cod. XXII, unb bicfclbe Sammlung eefl-

ftanbiger unb correcter in Wem Bibl. Corsiniania Cod. 818. $eibc

Fol. chart. unb (Sofien bc$ ftateren XVI. Ofybt.) — Xic dnftruc-

tionen für Nuntien nad) £>eutfd)(anb bieten befenberä für ba«

S3er^SltniO ftriebriay* III. jur Guric eiefe« SNcue.

Rom. Bibl. Angelira Cod. S. 1. 1. Eiefc fa)on ettealjnte $bf. enthalt für

bie lefcte 3ett ftnebridj'S unb für SHarimiltan I. nodj eine ^icmUä^e

«nja^t «riefe, ©ullen, Weben jc.
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IX.

Script uBct bie grflcBniffc mt* her l l £ofbibliotf)cf itnb

bcra f. t gelj. $au**$of* unb @taatt*2lrd)toe ja Sßteu.

SWaj ©übutger.

«1« i* mit bem Anfange be« Dezember« 1859 bie üRitarbeüer»

fd;aft für bie £erau«gabe ber beutfa)cn 9feic$$tag«aften übernahm,

fu^te t$ mi# auerft über ba* an ber f. f. $ofbioliotyet befindliche

ungebruefte 3Wateriat ju orienttren, fotoeit baflfclbe für bie ^Regierung«*

jeit Äaifer griebriefc« III., tte($e ic$ $unä$ft in Angriff ju nehmen

beabfic$tigte, bon Söidjtigfeit toäre. 3>a ein erfter Anlauf in ben

Katalogen nur geringe Muäbeute gctoäljrte, fo n>aren mir SKitt^eUungcn

öon ^rofeffor 33oigt feljr enr-ünfe^t, welcher »äljrenb feiner <5tubien

über <5nea ©iloto auf eine Kngaty für unfer Unternehmen wichtiger

©tücfe geftoffen fear. 3$er Mem bot hier ba* flutogra^on (gnea'«

fclbft (cod. 3389 olim Salisb. 32") für bie 3ahre 1453 unb 1454

bie rei$(t$fte Ausbeute an projeftirten unb Donogenen 3lu«fchreiben,

an officiellen unb geheimen (Sorrefponbenjen ; nur für einen geringes

£()eil genügten ^ier Crjrcerpte. ©emnächft tourbe ber Uber regum

Romanorum (n. 3423 ol. rec. 2072) beä X^omad (Sbenborffer bon

§afelbach vorgenommen, Welcher für bie SJerhanblungen mit bem
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114 «ericfr übet bie 8rge6ntffe

Skfeler (Sonett wichtig ift unb auch anberweittae unbefannte Nachrichten,

namentlich aber für ben 9ieich«tag t>on 1442 eine ganje 9teit)e bon Weben

bollftänbig bringt. (Sin au«füblicher, einer $lbfa)rift ber golbenen

Bulle angehängter Bericht über ba« bei griebrict)« III. Krönung

beobachtete (Seremoniale famtnt ben bon bentfelben gebrausten ($ibc$<

formein (n. 8065) ergänze ba« au« ©inbeef Befannte in errounfe^ter

©eife. gür bie ©efRichte ber bem ©iener doncorbate borangegan*

genen Bemühungen jeigten fich bie Berbanblnngen einer in Raffen*
bürg gehaltenen SRainjifchen ^tobingialfhnobe oom 3nteteffe (n. 5180

rec. 264) unb würben tbcil« coptrt, theil« ercerpirt. £>a bie Briefs

fammlungen böhmifcher unb ungarifcher ftönige, »eiche ftch früher

auf ber $ofbibliothef befanben unb au« benen fich einige $u«beute

crmarten lägt, jefet in ba« Ärchib übertragen pnb, fo blieb für bie

Wegierung«$eit griebrtcb« III. auf ber $ofbibliothel noch eine Wachlefe

m ben fenftigen £>anbfTriften be« <5nea ©iloio übrig; nachbem ich

aber eine berfelben ohne ßrgebnijj bnrehgegangen tyittt, oerfparte

ich biefe Arbeit auf eine fpätere £e\t, um guoor bie auf bem

f. t. gel?. £au«»$of* unb Staat«arcbioc mögliche ©ritte ju Ratten.

Sluf ber $ofbibliotbef haDC ich nachträglich mit §rn. ©ufto« Birf,

welchem bie $erau«gabe ber Elften be« Bafeler (Soncil« bon ber faif.

$lfabemie übertragen ift, noch e^ne Berabrebung berart getroffen,

ba§ berfelbe un« au« feineu Sammlungen mittheilen »olle, wa« für

unfere >}wecfe Qutereffe faben fönne, währenb ibm au« unferen 2Wün*

ebener Sammlungen alle auf ba« Bafelcr Concil felbft bezüglichen

Nachrichten bon ffiertb unb «bfchriften jufommen follten. geiber

haben fich KlJ* auf beiben Seiten feine Stücfe gefunben, wie man

fte bei awei fo parallel gehenben Unternehmungen hätte hoffen bürfen.

(5ine $>anbf<hrift (n. 4701 olim cod. univ. n. 116), »eiche ich °or

btefer Berabrebung noch borgenommen unb in einigen Weben (fol.

412Ä sqq.) ber föniglicben ©efanbten bon 1444 eine erwünfebte

©chilberung ber Ziehungen be« Weiche« guin (Soncil enthält, bleibt

noch $um guten 3;^etle au«junü$en. (Jrfebigt würbe fofort eine 3n*

ftruetion be« Jfönig«, welcher bie münblichen Aufträge für bie ©efanb«

ten noch eingefügt ftnb; (Herbert, ber pe fannte, tyat alle« fetter ju

?efenbe — eben ba« 3tttereffantefte — fortgelaffen. Snjwifchen fyatte

£err Birf ferner bie @efälligteit, einige Stüde, welche $err Dr.
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Srbmcinnflbörfer in Slorenj gefunben ^otte, $u untcrfuc^en unb &u

cenftatiren, bafc biefelben in weit befferer &orm in feiner jum $)rucfe

vorbereiteten (Jbition bed Johann bou ©egebia enthalten feien, beren

Söenufcung er und für unfere &totde freunbttc^ frei fteöte.

Huf bcm Slrdjibc nahm ich jucrft bic ^rrötf ftoliobänbe ber

Weichäregiftratnr tfaifer ftriebrich* III. burch. Die Vorfteüung, welche

man ftch gewöhnlich eon tiefer Sammlung macht, ift iufofem richtig,

als fich ^ier allevbingä bie an* ber faiferfichen tfanjlet ergangenen

£>efrete, Diplome, Vollmachten, foroic bie belegenen 93crtrag$urfunben

mit fremben Wächten in ben bei weitem meiften Säßen fiuben, obwohl

e« aucr) hier iüd;t an SlnSnahmen ben Vebeutung fehlt; aber bie

(Sepien biefer Stüde finb beu fcr>r begebenem ©erthe, je nach ber

©orgfalt ber Schreiber, welche ba$ <^cfct>rtcbenc regelmäßig nicht

noch einmal bnrchgelefen jn l?aben fcheinen, fo tag e« fclbft in ben

beften biefer 2lbfTriften feiten an (Schreibfehlern fehlt unb in ben

Werten franfig ganje 3cil™ ^r Original » Uvfunben , $uweilen

auch ber Anfang eber ^c^luj beö eigentlichen £erteö fehlen, HUe*

mal ift bafjer ein Urfunbenbuplifat erwünfehter , alä bie betreffende

5lufjeid?nnng in einem tffaidjöregiftratuvbucfye. Sieben ben in (SfymeU

ftegeften bezeichneten, t;ier^er gehörigen <5tücfcn fanb fiel? baher nur

bcrhältnifmiäfeig Wenige« , ba$ in (Sepie, (SoUatien ober (Srcerpt ju

bem^en mar, barunter einige bi%r überfeine Vollmachten unb

3nftructionen faiferl. ©efanbtcn. Unter ben 9tYich$regiftraturbüchcrn

fanb fich aud? ein 53anb tfyeils mit (Soncepten bou Stücfcn, beren

(Sopirung ober Veränberung in ber offiziellen Sammlung, wie eä fetyemt

— beun ich h^e liiert bei allen bie ^ßrobe gemacht — unterlaffen

war: friebcricianifd;c unb marimilianifche dachen wilb burcheinanber,

auch eine ftnjahl unooü>gcncr Originalurlunbcn. £icr fanb fich

eine abweichenbc ftecenfien bc* granlfurter t'anbfrieben* bou 148(3,

fowie eine ^inung fchwäbifeher Stäbte bon 1410 ju fünften ber #er«

jege bon Oefterreich.

Demndchft würben bann bie in Originalen ober authentifchen

^Ibfchriften berhanbeuen @tücfe oorgenemmen; hier ging id? bou ben in

ben @hmcrfchcn unb Sichnow^fifchen föcgeften bezeichneten Striefen autf,

»eiche unmittelbar ju einigen auberen berwantten Inhalt* in benfelben

(gonboluten führten. Von befonberem 3ntereffe waren tytxUi bie
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Seiten Sanbfriebenflerftirungen \>on 1465 , 2. gebruar, unb 1471,

1. Cctobcr, bie patriorifetyen ?(afate 8Ubrectyt$ oon SBranbenburg in

feinem ©treite mit ©erjog i'iibiuig oon Söatyern (1461) unb eine

merftoürbige Söulle ^apft $au(ä II., burety meiere £erjog Sigmunb

»on £iro( aufgetragen h>irb, auf bem toegen be$ £ürfenfrieg« berufe»

nen $Hci<$Stage \\\ erlernen.

©enn bie Ausbeute an bisfjer unbefannte Stoffe in ber #aupt*

famnrtung be« f. t. gefy. §Kiu«*$)ef* unb ^taatöarc^iod eine geringe

tear — benn bei »eitern bie meiften bon mir copirten, noc$ ungebrudf»

ten £tücfe toaren n>enigften$ in SHcgeftenform befannt — fo brachte

eine ftilialfammlung biefeä $lrc$toe$ ober, wenn mau toifl, itjrer jtoci

um fo-met)r Unbefannteä. 3n bem beutfd}en 9teid}6ar$i&e nämlu$,

beffeu ununterbrochene ©ammfungen oon $Reict)*tag8aften freiließ erft

mit bem 3a$rc 1530 beginnen, fanben fiety groei geheftete fcon&otute

au« älterer 3^/ fc««n eine« für bie oen mir gunäct)ft in Angriff

genommene $eriobe oon grojjer ©idjtigfeit ift. <S« enthält ba*felbe

(Deutsches Reichsarch. ms. n. 7) eine 9?et^e Den 9ieict)$anfd)tigen

Don 1467 bifl 1489, jum £(jeil ßoneepte, oeUenbete unb unboüenbcte,

bie auf beu ^Reichstagen fctbft entftanben, jum It)ei(e mit flüchtiger

fteber angefertigte (Kopien ; unter ben ^nfchlagcntmürfen ift ol)ne3to>*i*

fei ber intcreffantefte einer oon 76600 ÜNann gu föegenäburg 1471

vorgelegt, welcher bie SBaffenfäfjigfeit M Weiche« in gang anberer

©ei|e als bie biet)er befannt geworbenen erfebeintn lagt, 9tebcu ben

Unfertigen fclbft unb ben (Snttofirfen berfclben enthält aber ber Söanb

auc^ ^ert)aub(ungen über biefelben, inäbefonbere für ben 9?eidt)«tag

oon 1471; ein (Sonccpt 31t einer Webe bei biefer ®elegenl)etf, »a^r«

(che in Hei) toährenb ber SBerhanblungcu felbft gefd;riebcn, fajjt in einigen

loefcntlichen 3"Qcn ' 5um ,mt toben ©orten, bie Hauptfragen

Sufammen.

Weben bem beutfehen föeicty$arct)ioc unb bemfelben oortiufig ein-

oerfeibt bepnbet fich aber als Silialnbtheilung beö f. I. geh- £au«»

£of- unb ©taatSarchioee tytx auch ba* früher in <2achfenhaufen

aufbewahrte Jlurerjfan$lerarchio, welches enblich nach fo manchen

Transporten — oon benen 311 ©affer fegen utc^t wenige ©tücfe noch

^eute ein fefyr unwillfommeueS 3cuÖm§ ö& — "l ®ien ^u^e

Orbnung gefunben ^at. ©er erfte «rebioar bc« geh. Slrchios, !aif.
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Math Dr. toti Üfleiüer, cn tt>eld;cn io) für meine Arbeiten fpccietl

0cr©tefcn tear, ^atte fifl) freuntlichft ber 2)?ülje unterlegen, au$ biefer

©ammlung beö fturcrjfaujlerä alle auf bie 9teid;*tag$augelegenheiten

be$ 15. ^ahrfmiiberts bezüglichen <2tücfe gufammcnjufteUen unb ciue

gan*c fteihe terfetben gefunben, meift Selicbänbc. £ie €tücfe finb

toerfchiebenen Urfprungcä, aber tute mir fcheint, alle bo» großem Sßerthe.

$>a« erfte 8tücf, meines ich bornahm, war eine auf Pergament in

©rofefolio fchön getriebene ^rotofellaufnahme über bie ÄonigSfränung

bon 1486, baSfelbe £tücf, mclcheö 3)cül(er nach einer fchlechten dopte

(fonne mit (Sinfchicbiing bon (£ibe$formcln, beren ^robenienj ich nicht

fenne) borgclegeu ^at.

£ic folgenten 33anbc, 311 welchen ich aläbamt überging unb beven

Qn\)d\t bis jefet erft gum Xheile ausgebeutet ift, ^aben ba« (gemein*

fame, bafe fic eine naa) beftimnUen, toiffcnfchaftlichcn ober ^olittfd;cn

©cfiehtäpunften angelegte Sammlung bilben. 3um X^cile hat man

bie erhaltenen gleichzeitigen Stücfe — toie fia) beim hier fola)e in

Originalen fotoehl, J. 93. an Dürnberg gerichtete Briefe, alö in den*

cepten ber 9)iain$er Äanjtci finbeu — mit Wbfchriften locnig jüngerer

§anb jufammengebimben , n>te baö in bem loc. XIII n. 1 besteh*

neten SPanbe ber Sali ift, welcher grefcentheilä Stücfc beä 9?cich«tagc$

ben 14G7 enthalt; juin X^eite fiub c« bleä (Schien au« bem (5nbe

be$ fftitfjchitten ^ahrhuntert*, welche, nach bem Ehalte gu fchlicjscu,

grogentheil« nach Slffenftfitfeii beö Nürnberger fflathe« angeferligt

mürben, wie ba$ in bem Söatttc loc. XIII n. 3 ber Sali ift. Gin

anberer 35anb (n. 5), ben ich in Rauben gehabt ift gar erft

in ber feiten .£>alfte bc« fech$chntcn 3öhr^utltc^* gefchrieben, tute

ber Xitel auebrüeflich befagt~ 3ch fetje' tiefen Xitel hierher, tocil er

für ten (X^orafter ber ganzen Sammlung bezeichitoub ift: Acten,

abschiedt und handlungcn des widerstandts gegen des Turckhen

einbrecheu zu Nürnberg, Kcgensburg, Heidelberg und Augs-

burg auch der eilenden hilff gegen konig Mathias von Ungern,

gemainen pfennigs und letz»tlichen des camcrgei ichts halben

zu Nürnberg, Lindaw, Worms etc. auff erfordern des hoeh-

würdigsten meines gnedigsten churfürsten und herrn, herrn

Daniels ertzbischoucn zu Mcintz (1555—1582) ehm tursten, von

einem ersamen rath der stat Nürnberg irer churfurstlichen
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gnaden communicirt, gehalten und furgangn in jarn 1460,

1467, 1468, 1470,1471,1472, 1484, 1487, 1496, 1497. <So$abet<$

benn in bcr £fyat in bcn bt«fyer vorgenommenen Rauben tiefer ©amm*
lung bie auf Jürfenfrieg unb ungarifc$e SSerijältniffe, auf tfanbfrieben,

$Reicb«gcricfyt, gemeinen Pfennig unb Äricg«anferläge bezüglichen ^c*

fctylüffe unb mausertet 93erbanblungen , aber mit 9hi6na$me jtoeter

$ilfegefuc$e au« Söö^men com 3atyre 1466 feinen anberen auf ben

Ofetc^tagcn bcrljanbelten ®egenftanb ermähnt ßefunben, e« fei benn

in <£cbrtftftücfen, loeldje mit ben ermähnten fünften in SBerbinbung

fteben. 3n biefer 9lrt bot j. $ö. bte ermähnte $anbf$rift XIII n.

1 für bte föeicb$tage bou Martini 146(1 unb JHliani 1467 bte fteben

unb (Degenreben ber ©tätteboten ber turfürftlt$en unb fütft(i$eu

SKätbe, ber faiferliefen unb ungarifc$en Jöe&oÜmäcbtigten loegen be«

Üüvfenjuge« forme im Canbfrieben«t>rojeft , beffen (Einleitung bon ber

befauuten wefentltcb abwetzt; bon aüem anberen auf bem töeictyttage

bon 1467 25cvl;anbelten finbet fic$ aber nic^t«. (Sin anberer ganger,

äiemlidj ftoifcr S?anb (n. 4) bringt nur bte ©erbanblungen be« 9fc»

genfburger 9feidj«tage« bon 1471, treibe fi$ unmittelbar auf bte

dürfen be3teb.cn, fammt einer feljr betaiütrten £erberg«üfte in toabr-

f(feindet gleichzeitiger ßopie — oon allem Änberen enthält er aber

nic$t«.

9J?it ber (Srlebigung biefer ©ammlung au« bem Äurer$fanjlerar$ibe,

meiere für bie Äegicrungogeit tfaifer griebrich« III. in naber flu**

ftefct ftebt, bürfte ba« in ©ieu für biefen 3eitraum borfcanbene Material

fo jiemücb erfcbtyft fein, $)cun bie auf ba« #afeler Concil bezüg-

lichen JpanbfTriften bcr $ofbibliotbef, $u mclctyeu auch bte bereit« oben

(<§. 114) ermähnte bou 1444 gehört, »erben nach ber mit $errn

SBirf getroffenen 95erabrebung bon biefem auch ju unferem Söertbetle

ausgebeutet »erben.

gür bte ^ertobe bon 1493-1518 liegt in ben ftetcb«regiftratur*

bücbern gunäcbft febon ein ungemein umfangreicher, u>enn auch ber»

mutblicb nicht in gleichem ®rabe ergiebiger ©toff bor. Da ba« §lr*

ebib aber für bie {Regierung s)Warjmilian« au Originalien unb auttjen*

tifeben Kopien fchon btel reicher at« für bie oorhergegangene Regierung

ift unb ba« tfurerjfansterarchtb bermutblicb auch manche flu«beute

liefern wirb, fo lägt fi$ ein nicht unbebeutenbe« (Srgebnijj erwarten.
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X.

©efd)td|te ber 83ijfenfd)aften in 2)eutfd|lonb.

Wa$bem ^rofeffor töanfe in ber ©ifeung ber tyftorifc&en Gom*

nttffton September 1859 ben im erften «Stüde biefcr 9?ac^rtc^ten

mitßetl)et(ten <ßlan borgelegt Ijatte, entfpamt fic$ eine längere £)i*cuf*

fton oornefymlicty über bte grage, tote bie ba« Mittelalter betreffenden

Sibfd^nitte beä SBerfe« ju beljanbeln feien. Man mar einftimmig in

ber $lnerfennung be$ ©runbgebanfenS, roie er^eblidj uub (el)rrei$ eine

^iftorifc^e Betrachtung be« roiffenfc^aftttc^en ßcben« in $)eutf<$(anb

fein müffe, mie lücfentyaft baö bt^er »orljanbene Material über biefen

©egenftanb fei, roelc$ ein 3?ntereffe inflbefonbere eine Darftellung ge»

roäfcren merbe, bie ni$t blofe ein ftofflicfre« töepertorium für ben ga<^*

genoffen bilbe, fcnbern ben 3n^alt al« Sfyeil ber grofeen GEulturent*

muflung au$ bem gebilbeten Öaien oergegeiimärtige. Man mar ferner

nicfy im ,3u>eifef ^ baf? für bie lefeten Qafjrlmnberte ber Stoff nac$

gäcfyern georbnet unb jur Bearbeitung jebeä gac$e$ ein mögttcfyft

fyeroorragenber ©enoffe beffelben aufgeforbert , für bie <$efc$ic$te atfo

ber ^^fi! ein Wtfifer, für bie ber Mebicin ein Mebiciner u. f. m,

gewonnen merben müffe. ©etyeilt aber maren bie Meinungen über

bie grage, ob baSfelbe 53erfatyren au# für bie früheren Venoben an-

wenbbar fei. (Sc mürbe einerfeit« geltenb gemalt, ba§ auc$ für Jene

3eit bie ©eföutye ber Matfyematif nur oon einem Mattyematifer, bag
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überhaupt fctc ©cfc^tc^tc jcbcr DiSciplin nur in ihrem boflftanbigcn

JJufammenhangc bargcftdlt werben fönne, baß überall bic 3nfammcn-

faffung aller ©iffenfehaften in einen einigen Gahmen unb unter einem

einheitlichen ©cfkhttyunfte ber Unbefangenheit uub Objectioität ber

Darftellung titelt frommen werbe, ftubererfeitä würbe bagegeu be*

merft, baß freilich in ber neueren 3cit bic einzelnen gäc^cr fclbftftan*

big unb bie Trennung burchgreifenber geworben, baß aber im -Uiittel*

alter bie Ginljcit bc$ ©tubiumS überwogen I;abe unb folglich auch

Ginljeit ber Darftcllung erforberlich fei, baß man atfo bort ben <§toff

nic^t nach gäcbern, fonbern nach gerieben in fouberu unb gur 53car*

beitung jeber geriete einen £iftorifcr eingaben habe, ber bann im

(Sii^elncn ben 33ciratt> funbiger Sachfenuer h^ran3^^" in &flc -

Gtommiffion befchloß cnblich, beu $lan burch ihr 53ureau weiter in*

ftruiren in laffeu uub erft in ber fclgenbcn ©ifeung im$)erbfte 18G0,

in einer bcfiuitioen 23efchlußnahme in fchreiten.

3Uö <2c. ^iajeftät ber ßenig bou biefer Sachlage unterrichtet

würbe, erfolgte fofort eine AUerhöehfte (Sntfchlteßung, bem Könige liege

bie Durchführung gerabe bicfcS SöerfeS fo fchr am £>er$en, baß er

bic Gommiffiou anmrife, baä 9cöthige gum möglichft balbigen beginne

beffclben ohne 3ß
fl
cr" bor^ufehren, unb baß er, fall« bie regelmäßigen

Littel ber Gionuniffion Ijkx nicht ausreichen folltcn, ferneren Anträgen

jur Decfung berßoftcn entgegeufehe. Durch biefen neuen Söemei* ber

thätigen güvforge unferes erhabenen 33e|d?u(jer« würbe eä möglich,

ohne Aufenthalt $ur Inangriffnahme beä £heilc$, über »eichen in ber

(Sommtffion alle Anfielen übereingeftimmt hatten, per ©eichte ber

einzelnen Söiffcnfchaftcn in Dcutfchlanb mäbreub ber testen 3ahr*

hunberte ju f^rciten, unb noch im tfaufc bc« lefeten ©ommer« 33ear«

beitcr für einzelne berfclbeu in gewinnen.

3m Oftober 1860 nahm barauf bic Penarfifcung ber (Sommif-

fion bie DiScuffion be$ ©cfammtplancS wieber auf. 3nbem man oon

ber (»onberung ber mittleren unb neueren 3e*teii ausging, ergab fich,

baß bie ©cheibclinie berfclbeu bei ben einzelnen ©iffenfehaften fehr

mfchiebeu ift, baß bei einigen bie moberne Gntwtcttung im 15., bei

anbern erft im 17. ober 18. 3ahrfmnbert beginnt. <So fam man $u

bem S3cfchluffe, gundchft nur bie neuere 3?«t nach ben einzelnen gd«

chcru in Angriff ju nehmen, jebem Bearbeiter bie geftftellung ber
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Anfang«* unb ©chlugepoche na* bem (SnttmcflungSgangc be« Sache«

ju übcrtaffcn unb erft, n>cim im Fortgang bicfcr «Umarbeitungen bte

Slbgrenjung M noch rücfftanbigcn Stoffe« beftimmt erhelle, bie SBer*

theilung ber Arbeit für biefen in SBetracht ju $iehen. 9?ao)bem bann bic

Weihe ber etn^etncn Rächer feftgeftellt, mürben für bte ^uiuptabtheilung

ber neueren ©efchichte ber ilöiffcnfchaften in £)eutf$(anb

bie ©inlabungcn an bte Mitarbeiter crlaffcn unb ftnb in gofge beffen

bi$ ^euie folgenbc 3 l, faflcn m fccr eingetroffen, baj? bie publica-

tion ber eiii^nen Sßerfe in ben (Jahren 1802 bi« 1867 mit (Sicherheit

erwartet »erben !ann:

^roteftautifche J^eotcflic: ^refeffor Horner in ©Otlingen.

3uri$prubcu$: ?rof. Quering in Riepen.

3Jfebiein unb ^(jtyfielogie : Prof. $irchow in SBerlin.

ftationalöfouomie unb catneraliftifche gäc^er: £ofratfj töo*

fchcr in £cip$ig.

8anbtoiriWc$afWiehre: ?rof. graaS in 2Hiinchen.

Technologie: Director flarmarfch in £>annooer.

Polttif u. allgemeine« Staatsrecht : <ßrof. 35 1 u n t f $H in Lunchen.

5?rieg«n)i|fenf*aft: toon 23ernharbt in Söerlirt.

Philofephie: prof. 3 eil er in Harburg.

Slefthetit: ?rof. Cofce in Böttingen.

SWathematif: Prof, ©erljarb in (Stieben.

Vftronomie: £)irector oon Sittroro in ©ien.

?r°f- 3°Hh in SWünchen.

Chemie: Prof. flopp in ©iejjen.

3ooIogie: $ofrath 9?. ©agner in Böttingen.

SBotantf : Prof. Wägeli in ÜHünchen.

9KineraIogic : Prof. bon J? ob eil in München.

(Slafftfchc ^ilologie: Prof. Sauppe in Böttingen.

Sprachwiffenfchaft unb orientalifche Philologie: ?r <>f- ©«n*

fety in ©ättingeu.

Geographie: Dr. OSfar ?efchel in SlugGburg.

Ueber bie gächer ber fathelifchen £h<*tegie, ber Gefliehte unb

ber ©eologie finb tljeil« bie Antworten ber aufgeforberten ©eierten

noch nicht eingegangen, theil« wegen erfolgter Ablehnung ober einzelner

SBebenfcn »eitere ©efchlüffe $u faffen.
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©ir freuen un«, biefc Angaben mit ber Reibung fcfjltefeen ju

Tdnnen, bog ©eine 3J?a|eftät ber ffönig, um bie S3eroirm<hung M
Unternehmen* in pecuniärer SBejiehung ein für olle ÜÄot in ft<hern,

ber Sommiffion hfefftr, unabhängig ton ihrem orbentlk$en gonb, ben

betrog bon 50,000 ff., au« Hüerhöthft 3h"* (SabineWcaffe inv

Beifügung ßefteüt hat.
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Uder btc gtnljeit bc$ äRenf^engef^cdite^

X^eobor SBai*.

Anthropologie ber 92atun»9ttcr. Qcflrr lieber bie Sin'

^eit bc« SWenfaetHjeWetye« imb ben »aWrjujlanb be« »lenföen, ton

SBaitJ. fcibjtg, 1859.

$>ie $rage nach bett 9Wenfc$eiiracen , i^rcn (frgenthümUchfeiten

unb ihren Sterhäftniffen gueinanber, in Deutfchfanb houptfächlich burch

SBt um enbach angeregt unb erfolgreich bearbeitet, nahm im Anfange

unfer* Oabrhunbert« ba« allgemeine Ontereffe in Wem ®rabe in

Slnfprud;. 2Rit grojjer SBorliebe befestigte man fid) befonberä mit

ben ©^Uberlingen be* £ebeu« unb Xrelben* ber fog. roMben Sßdlfer,

meiere burd) bie (Sntrecfungen GoofS unb anberer fütyner (Seefahrer

erft feit furger 3*** in ®eficht$frci$ ber eibilifirten ©elt einge*

treten, burch bie große 33erf$iebenf)eit ihrer gangen 3>ntung$art unb

8eben«roeife für ba« Äuge be« Europäer« ein angiehenbe« ©dja ufatel

barboten unb ihn gu ben manuigfaltigften, theit« unterhattenben, t^cilö

ernften unb lehrreichen Betrachtungen oerantoffen mußten.

|>tj»frif*t Britftiift V. »an*. 19
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SMeg $at fich geänbert. üDer töei$ ber Neuheit, ben bcr ©egen*

ftonb befag, tft berflogen unb mit ihm ba« allerbtng« mehr foielenbc

3ntereffe, ba« man an ihm nahm, lieferte jene 3eit jwar auch

manche Unterfuchung, bie bon wiffenfchaftlichem ©erthe war, wie na-

* menttich Blumenbach'« genaue Betreibung einer töeihe bon berfd^ic*

beneu ©chäbelformen, fo bermochte fie boch titelt in bie allgemeineren

Sragen tiefer einzubringen , tuelche an bie Berfchiebenheit ber SWen*

fc^enra^cn fich anfliegen. £>cr SReichthum ber oorliegenben fyat»

fachen war ^ier^u nicht bebeutenb genug, unb em groger Streit ber

©iffenfhaften, welche bei ber Beurteilung biefer fragen mitgufpre-

$en Ratten, war noch nicht bi« $u ber $>i>he entwtefett, welche erfor*

berlich ift, um Unterfuc^ungen biefer %xt mit (Srfolg auch nur be*

ginnen ju Wnnen.

£>ie natürliche unb nicht eben $u beflagenbe Solge ^ierbon war

e«, bag ba« 3ntereffe für biefen ©egenftanb, wenn nicht fich »erlor,

boch wieber mehr in ben $intergrunb trat, bag fich bie wiffenfehaft«

liehe £fyätigfeit in ber neueften £eit mit einer gewiffen $lu«fch(ieg*

lic^fcit folgen Aufgaben juwenbete, bei teren Bearbeitung man einen

Pieren ©eben unter ben gügen fühlte unb gu einem gewiffen $16*

fchluffe ber Unterfuchung mit feften töefultaten $u gelangen hoffen

burfte. Die ©pecialforfchung, bie Unterfuchung be« (Jin^lnen, bie

mit »ollem föectyte gegenwärtig al« bie einige ©runblage ber fcrfennt*

ntg gilt, ^at fich" in ben ^tftortf^cii wie in ben naturn>iffenfc^aft(tc^crt

3weigeu unfere« ©iffen« glänjenb entfaltet, unb eben biefe (Sntfal*

tuug tft e«, bie e* möglich macht, gu allgemeineren fragen über ba«

3J(*cnfchengefch(echt mit befferem Erfolge wieber jurücfjutehren, aU
bieg tu früherer 3*^ hätte gefchehen fönnen.

greitich Wirb $u Unterfuchungen biefer (enteren &rt eine gewiffe

töefignatton erforbert; benn ju feiner 3eit werben fie fleh fo abflie-

gen laffen, wie bieg auf ©ebieten gesehen fann, bie einen feft be*

grenzten ffrei« bon ST^atfac^cn umfäffen, ba ein töefuttat, ba« fleh

nur au« bem 3ufammenwirten oieler ©iffenfehaften gewinnen lägt,

bon ber <5ntwtcfelung«hÖh« jeber einzelnen abhängig unb mit biefer

im Saufe ber &eit oeränberlich ift. Slber biefer Umftanb barf un«

Weber oon ber Bearbeitung foteher Aufgaben abfehreefen, wenn e3 an

wiffenfchaftlich feftftehenben «nhalttyunften für fie nicht fehlt, noch
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barf er ba« 3ntereffe beeinträchtigen , ba« wir an ernfthaften unb

fprgfätttgen SöfnngÄoerfuChen berfel&en gu nehmen geneigt ftnb.

Sir tonnen beohato bie jefct uiclfaty Verbreitete Anficht nicht

feilen, roetc^e bie in neuerer ,3eit fo reichlich ciugchcnbeu Berichte

über bie äußeren unb inneren öigeut&ümlictyfeitcit culturlofcr Bölfcr

nur in bie ftlaffc ber 2age«ueuigfeiteu unb ÜNerfwürbigfeiten wirft,

ober ihnen ^öc^ftenö ein gewiffe« geographifcheö 3ntereffe jitgefteht.

©elbft ber linguiftifdje Serth. welken «Kraftproben befifecn, au« be*

nen auf bie Bcrwanttfcbaft ber Hölter 511 fcMtefjen fo mclfad) geftat*

tet ift, unb ber naturhifterifchc, welcher fcrgfälttgen SKeffungen ber

(gehabet unb Körperteile jufemmt, au« beiien jbie anatomifche Styl*

rafteriftif ber Hölter herbergehen foll, ffeinen im« nicr>t ben wichtig*

fteu unb wefeutlichften &cfid;t«punft 51t bezeichnen, unter welchen bie

ffenntniffe fallen, bie mir von jenen Golfern erwerben, oielmchr Hegt

biefer barin, tap wir burch fie eine äujjcrft fchäfebare (Srganjung ber

©efchichte ber *Wcufchheit erhalten.

SÄau feunt ben üNenfdjeu nur halb, wenn mau Um immer nur

im ciüilifiricii ^nftante cor öligen gehabt t?at. £0 wal;r e« auch

ift, baß ta« $auptintcrcffc ber $efd;id?te überall barauf ruht, ba&

mau in ihr bie eioilifatien ber Kelter, unb jwar bei einem jeben

bcrfclben auf feine eigentümliche Seife fich cutwicfeln unb geftalten

fet)e, fo unwahr üub beut 3ntereffe ber ®efa)ichte feloft juwiber ift

bie oft geirrte Behauptung, baß Golfer olme foitfdjrcitenbc ßieilifa*

tiou, weil fic in biefem Sinuc feine ®ef chichte haben ober boch feine

$11 haben fcheiueu, beut Jpiftorifer glcichgiltig fein bürften. Sir wol-

len nicht gelteub machen, baß eine gan$e Weihe bon Göttern, bie au«

biefem ®runbe »eriiachläßigt 311 weiten pflegen, feinc«weg« einer gc*

Wiffeu (Sioilifatien ermangeln, beten $efd;ichte nur noch in tiefe«

Tuntel gehüllt ift, wie j. B. bie riefenhaften unb wunderbaren Bau*

Werfe in ßentval^merifa, bie monumentalen Oicftc von ^eru, ^erico

unb eine« großen £(jeil« ben 9corb^imerifa, bie Berichte ber fpani-

feben (Stebcrer unb ^cibeubefelner tiefer Väuber unwiterlegbar bc*

Weifen. (Sine hiftorifch tntereffantc (Jrfdjcinung finb bie culturlofcn

Golfer eben burch ibre Gulturlefigfeit, infofevu fich nämlich an tiefe

ledere bie grage fnüpft, wie c« möglich war unb woran« e« $u er*

Hären ift, baß fic auf jener niebern Stufe unoeräubcrlich $u beharren

19*
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(feinen, Wäljrcnb cd nur wenigen Stammen gegeben fear, $u einer

hiftorifchen (Sntwicfclung 311 gelangen; unb wer feinen ©lief ernftyaft

unb auöbauernb auf ba« ©tubium biefer grage richtet, n>irb Um ba*

burch fehärfen für bie Beantwortung ber anberen, u>o unb worin bie

Bebingungen alle« gortfehritte« ber Gmilifaticn überhaupt 311 fuehen

ftnb. ©egenfäfce beleuchten nicht nur einanber oft turd; ben ßontraft,

fonbern erleichtern auch bielfach ba« SBerftäubnijj, ja fie fchliejjcn c«

bisweilen erft auf, unb n>ir zweifeln faum, ba[> eö [ich in tiefem galle

bielfach fo Verhalten wirb. Und ftellt fich bie Giotlifation unb ihr

gortfehreiten leicht al« eiue ßrfcheinung bar, bie fo naturlich »«b

nothwenbig oon bcmJDJeufchen heroorgebracht würbe, baj? fie fich ge«

wiffermaffen bon felbft oerfteht unb im ©runbe gar feiner (Srfläruug

bebarf- £>ie aufmertfame Betrachtung culturiofer Wlkr ift geeignet,

un« bon biefem 3rrthume ju heilen, unb bamit zugleich bie wichtige

grage und näher gu rücfen, wa« e« benu eigentlid; ift, wobnreh ein

Bolf fich Worifch fortbewegt, ob ein ihm inwohneuber allgemeiner

©eift, ber fid) ju einer bialeftifchen (Sntwicfelung genothigt finbet, 06

feine phhflWe <*er fc"»e pf^ifc^c angeborene Ofaccneigenthümlichfeit,

ob feine ©emeiufchaft unb TOfchung mit anbern Golfern, ob feine

SKaturumgcbung unb äu&ere 2cben*tage, 06 ein innerer Xrieb ober

eiue befonbere Kombination oon Umftänben ber ocrfchiebcnftcn %xt,

ober bieg Sllle« gufammengenommen unb in welchem ä>iaa§e? SNog*

lieh, bajj fich °uf fcwfc gwgen bei bem gegenwärtigen Staube unfer«

SBiffen« überhaupt leine befinitioe Antwort geben läßt, möglich, bajj

fie fich nicht in allgemeiugiltiger SBeife geben lägt, fonbern ba& bie

Gulturbewegung eine« jeben Bolfe« auf inbioirucll eigentümliche SBeife

motioirt ift, jebenfall* ift e« oon Söichtigfeit, ttlie« anzubieten, wa*

über biefe Probleme einige« tficht $u Derbreiten mittag, wenn bie

Klarheit, bie wir baburch gewinnen, oielleieht auch nicht bie be« @on*

nenlichte« ift.

©ollen wir auch nicht behaupten, baß eine gewiffe Befchränft*

heit bc« Blicfc« eine nothwenbige golge baoon fei, wenn man fich ber

näheren Betrachtung culturiofer Hölter entfplagen ju fönnen meint,

fo unterliegt e« boch feinem £xot\UU bajj Gtultur unb Uncultur im

geben ber Bölfcr ein (Sontinuum bilben, fo bag fie in ununterbro*

chenem 3ufantntenhange iueinanber, über*, unb au«eiuanber hertwr*
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gehen, mag man nun Unbilbung unb töohhett al* ben toaljren $atur<

guftanb ber ÜRenfchen ober erft al« geige iijre3 Serftnfenft anjufc^en

geneigt fein. Unb bavf barum ber £iftorifer, welcher bie eine (Seite

be* Sebenflbilbe* ber SWenfchhcit ber Unterfuchung unterwirft, bie au*

bere nic^t überfein unb igneriren, fo jeigt ftch biejj al$ um fo un-

ertöfcücfyer, wenn man beachtet, ba& bie Wacht ^iftovifc^er 3eiten, tu

welche Weber SDenfmalcr noch STrabitionen jurücfreictyen, nur burch bie

flnalogieen in etwa« erhellt »erben fann, treffe bie 3«f^nbe ber

nicht in ba« 9?ei<^ ber ©efc^ic^te eingetretenen Wülfer an bie £anb

geben. £)ajj biefe Slnalogicen im SUlgemeinen titelt unberechtigt finb,

bafär bärgt eben jene (Kontinuität ber tfebenGentwicfcliiug, bie wir bei

bem ganzen slHcnfchengefflechte üoraufcfefeen muffen; aber mit groger

$3orfi$t werben fie atlerbing« gebogen fein wollen, bamit man ftch

feiner S3erwechfelnng jtoifc^eu gefunfenen Golfern unb Waturodlferu

fchulbtg mache, ^nbeffen wirb fich, welche #orftcllung man ftd> Dom

Waturjuftanbe M SWenfchen auch bitten mag, toch allgemein behaup-

ten laffen, tag alle ßtoilifation fich erft im ffaufe ber 3eitcn langfam

entwiefeft habe, nicht« ^rinütioe«, fonteru etwa« ©ecunbare«, $bge*

leitete« fei, woraus ft$ ergibt, baß wir alle flnalogiceu für bie Rei-

ten unb £eben$juftänbc ber Golfer, meiere ber ^iftorifc^cn (Sutwicfelung

berfelben oorauägegangen finb, nur bei benen 31t filmen tyabtn, bie

ber CEiüilifation ermangeln.

SBenn e« enblich für ben ®efc$icbt$forfc$er ben 3ntereffe ift,

einen tieferen SBiicf in bie angewanbte ^f^otogie 3U tlmn, um ba«

©emüthe-lcbcn, bie SWotiee unb (5harafteigige, bie tym in ber ®e*

fliehte au ben SWenfchen fo oft in unentwirrbarer SBerwicfelung unb

in rätr>fclr)aftcr SBerflcchtung entgegentreten, nach ihrem natürlichen

inneren 3ufammcnhange kennen unb berftel;en gu lernen, fo bietet

fich ihm für biefen &wtd fein geeignetere« unb fruchtbringenbere« <&iu*

bium bar al« ba« be« Scbeu« unb treibend culturlofcr SBölfcr. &n

biefen tritt fo bielfaeb unberhüllt unb ungcfcbmfnft auf wa« in bem

tfreife ber Gtbilifation nur berfchämt, oerffeiert, berfteUt fich 3eigt

unb, obgleich berborgen, boch mächtig wirffam, nicht 31t £agc 311

treten wagt, einfachere SSerhältniffe, in benen bie 33erftelluug unb

SBerhfiÖung enttoeber nicht ber Stöühe lehnt ober noch ber Reinheit

unb weiten 93orau«ficht unfähig ift, erleichtern bie (Sinficht in ba«,
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tt>a« ben SKenföen innerfidfr betoegt, befenber« baburcfr bog fic ba«

Urteil weit feiteuer irre füfjren. 3>ic einbringenbe ^Betrachtung ber-

fetben füljrt iuöbefonbeie ju bem fiberrafe&euben ^efnltotc, bag bic

Gioitifation nur toenigc« foecififcty SHeue im inneren i'eben be« SDJen*

f ctyen fctyafft , ©cntge« 311 bem ficty nictyt ba« Urbilb ober ba« 3err*

bilb au$ bei bem fogenannten SBUben finben liege, bog feinem ©e*

fen na$ ber Stfenfö überaü berfelbe ift.

SBteüeic^t glaubt man au« bem etubinm ber ro^eu SBüffe, be«

?öbc(«, ber fi$ innerhalb cioilifuter 93ö(fer pnbet f benfelben ©etoinn

gießen fönnen, beu man ficty oen ber näheren ftenntnig cnlturfefer

©tamme oetfprecfyen barf. 9J»an tinirbe ftcfy tauften; beim fefbft n>o

(Sultur fef^t, gibt e« SHettoe ber (Sfyre, ber ^itte unb be«

SRectyte«, bie fit$ fräftig toirffam erweifen, gibt e« eine &f*

fentlictye «Meinung, beren ©ewalt ber (Siitjerne oft ferner em-

Ijpnbcn mug, gibt e« 53anbe ber ftamilie unb ber Wationa-

Utfit, bie tyre töecfcte geltenb machen, gibt e« retigiSfe $orfteüungen,

benen nachleben a(« ^eilige $flic$t geachtet wirb; unb n>enn aw$

23tele« baoon un« nictyt fetten fo oerfeljrt unb wunberbar migbilbet

erfc^etttt, bog wir im« batb eine« ßacfyefn« balb eine« mitfeibigen H<$*

fefmefen« nicfyt erwehren tonnen, fo finb wir boefy genötigt, aujuer«

lernten, bag l)ier gefeflfctyaftlictye 3wftänbc oorüegen, bie auf eigentüm-

liche ©eife geftaltet, tyre föcgel uub ifyr9J?aag Ijaben; unb finb biefe

töegel unb biefe« 9)Jaag au$ nicfyt bie unfrigen, fo beweift tyre 2Rac$t

über ben (Sinjelnen uub über bie SWaffe boety fctytagenb genug, bog

Uncultur eine« Söotfe« weit terfc^ieben ift r«cn ber ^ügeflofigfeit unb

fUt(i$en SBerberbnig berer, bie nur ben 3lu«wurf eine« folgen bilben.

I.

$)ie groge iföenge ber 93ölfev otjne ©efctyicfyte gegenüber ber

fteinen &aty wahrer (Sulturbölfer fjat vielfach ernfte 3meife( barüber

enegt, ob e« niefjt frecififc$e Unlerfctyebe unter ben einjelnen 9Men*

f<$enftämmen gebe. £)iefe 3weife( werben baburc$ unterftfifct, bag

bie »ieten unb gum ST^ctt angeftrengten ©erfuctie, bie man gemalt

f;at, um niebrig fteljenbe 93ölfer einer työtjeren @tufe ber ßntwiefefang

entgegen3ufüljren , faft ofyne 9Iu0na$me gevettert ftnb unb bag fetbft

bie bauernbe ©erüljrung, in toeCc^er jene in bieten gällen mit cibili-
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jtrfcn 2J?enfchen gelebt Rotten, »enig ober nichts für biefen 3^f(!f ge*

reiftet ^ot. «Bie 8et)rc unb »eifpiel, fo finb felbft bie eigenen bitteren

Grvfo^rungen, bie friede SBdlfcr oft in t-eflem unb übervollem SWaafee

gu machen gelobt ^oben, fpurlo« an ihnen vorübergegangen unb

ben fie gu feiner Art »on fräftiger J^ätigfeit gu fpornen oermocht,

bur$ bie fte fich aus bem <S(enbe h*tau$guarbeiten ober »enigften*

»on bem Untergange gu retten im ©tanbe getoefen toären. ?(uf biefe

£fyatfac$e bauenb f?at man einen Untertrieb g»ifchen actioen unb

paffioen SWenfchenftömmen machen gu muffen geglaubt, beren erftere

au« eigenem inneren triebe unb mit fetbftftänbiger ffraft bie Arbeit

ber Cioilifation , übernehmen unb in fpontaner <£nt»icfclung bie Ur*

heber alle« geiftig (SJrofjen unb ©ebeutenben finb, ba« Je t>on bem

Sftenfchenflefflechte gu Tage geförbert »erben ift, »ährenb bie anbe*

ren oon 9latur unb barum unoeränbertia) geifteäträge unb apat^ifet)

immer in bemfelben thierä(glichen $uftanbe oerharren, ober haften«

bur<h ben Äntrieb jener Bieren SWenfchcnHaffe fo »eit in 33e»egung

gefe|t »erben, bog fte fich bie ihnen bargebotenen ober Dielmehr auf«

gebrungenen ßulturclemente in befchrSnltem Stfaafje aneignen (Älemm,

«. Suttfe).

3u biefen pfWoIogifc^^iflorif^en ®rünben gegen bie Einheit

M Stfenfchengefchlechte« al« $rt fommen einige föefultate linguifti*

fcfyer UnterfÜbungen, bie toenigftend eher geeignet finb, fie noch gu

oerftärfen al$ abgufch»ächen. $)ie 3eit tft oorüber, ba man noch

nach einer gemein[amen Urfprache ber 3Henf$!}eit fitste unb biefe

et»a im ^ebräifchen gu ertennen glauben fonnte. £)®ax ift »ohl

noc^ lange nicht bie £älfte ber ©prägen ber <$rbe in fefte Staffen gu

orbnen unb ihre SBenoanbtfd&aftSgrabe gu beftimmen gelungen, aber

bie S3erf$iebenheit m ©auc« in allen »efentlichen fünften, bie fich

an einer größeren Ängahl berfelben nact}»eifeu läßt, berechtigt ben

©prachforfcher gu bem Urteile, ba§ jeber 23erfuch, fie aufeinanber gu-

rücfjuführen ober an$ einer eingigen Duette abguteiten ein t^örtd^ted

Unternehmen fein »ürbe, unb gtoar ift e$ nicht fotoor>t ber 5Wangel

an gänglicher Uebereinftimmung in ben SBörtcrn ber »erfchiebenen

Sprachen »elcher bieg al« unmöglich erfcheinen I5(jt, als vielmehr bie

gninb*erf<hiebene «rt unb ©eife, auf »eiche biefe in ihnen gum Hus*

bruefe be« ©cbanfen« im ©afce oer»enbet »erben — eine 55erfchie*
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benhett, bie weit tiefer greift ald bie ber ffiörter allein, ba bie %xt

ber SBeräuberung unb SBerbinbung ber lefcteren zum 3»ccfe ®c*

banfenaudbrucfed in jebcr ©prache ettoad toeit geftcre« unb ©eftän*

bigered fein mu§ ald bie Wörter felbft.

(Snblich fehlt ed aucb nicht an einer Steide bon anatomifch • na*

tiirfytftorifc^en ©rünbcn , meiere bie (Sin^eit bed SHenfchengefchlechted

ald unanuehmbar haben erf$einen (äffen. Die Differenzen , bur$

tvetc^e fich bie phhf»f<h*n ß^araftere ber einzelnen £>auptftäinme bon

einanbrr untertreiben, finb, n>ie manche SWaturforfcher glaubten, be*

beutenb unb conftant genug, um fie für fpeeififeh erflären ju bürfen.

Namentlich gilt bieg oon bem ©chäbel, beffen SD#ud in golge feiner

nat)en Beziehung zu bem ©ehirn unb beu ©eiftedthätigfeiten, ohne

grage unter bie nnchtigfteu anatomifchen Kennzeichen bed 2Henfebcn

gebort. Der feitlkh platte, oen oben nach unten lang geftretfte ©chä-

bei bed 9cegerd mit oorftehenbem Untergefuhte, ber maffio oiereefige

bed Mongolen mit breitem ©eficfyte, ber zum fcfydnen Ooal abgerun*

bete bed (Suropäerd bezeichnen bie äufterften SBerfchiebenheiten, bie fiel)

unter allen 33erhältniffen gleichmäßig ju reprobuciren fcheinen. 3et*

gen ftet) Hautfarbe unb £aar vielleicht auch nict)t ganz f° unoerän*

berlich, ald bie ©chäbelform, fo ift boch ber ®rab ihrer beharrlich*

feit au* unter beränberten Umftänben fet)r beträchtlich unb ihre »er-

fchiebenheit bei ben einzelnen SHenfchenftämmen befanntlich fehr be*

beutenb. 9J?an ^at ferner barauf hingeioiefen, bog roeit erheblichere

Unterfchiebe, bie fich innerhalb einer Sfyiergattung puben, für ^iitret«

chenb gelten, bie Einnahme ber $lrt»erfchiebenheit ju rechtfertigen.

Dad bidroeilen oorfommeube fpontane ftudfterben ber üUiifchlinge i>er*

fchiebener sJWenfchenftämme unb ihre freiwillige töücffehr zu ben «Stamm-

tbpen, ber fogenannte SRücffall, follte nicht minber für einen fpcci*

fifchen Unterfchieb fprechen ald bie Unfähigfeit mancher ungemifchten

SBolfet ber 23erfefeung in ein anbered fllima auf bie Dauer zu u>i*

berftehen, wie mau namentlich bon bem Sieger unb 9torbeuropäer be-

hauptet hat, n>enn fte ihre©ohnfifce mit eiuanber bertaufcheu. tfegte

man enbtich noch bie offenbare mannigfaltige Slffenähnlichfeit bed 9ce*

gerd in bie SBagfchale zu ©unfteu ber ftrtoerfchiebenheit, fo festen

biefe, namentlich bei bem 3Äangel eined zroeifellod unb atlgemeingiltig

feftgeftellten 33cgriffed ber Slrt im zoologifchen ©inne, ein ganz ent*

fchiebened Uebergetoicht erhalten zu mfiffen.
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Die nähere Prüfung ber angeführten £auptpunfte
, auf bie wir

un« hier afletn befchränfen, fott unfere fernere Aufgabe fein.

Die angegebenen ©rünbe gegen bie (Sinfyrit be« ÜHenfchenge-

fd?lect;tcö mögen auf Den erften iMicf alm fcblagenb genug erfebeineu.

Sie ftüfce» fich grefeeutbcilm auf hinreiebenb fichcr ftebenbc £hatfa$eii,

benen fich anberc, welche für bie gegenteilige Behauptung fpräa)en,

fchwerlicb in gleich augenfälliger ©eifc gcgcnnbcrfteUcu laffen wer*

ben — unb fccct; wirb eine genauere llnterfucfyung geigen, baß bic

(entere, bie SCrtcin^cit , mehr für fid; hat alm bie Mrtoerfebiebenbat.

Ihat fa£he" f'"b nict;t immer uu;wciteittig, ihre Beweimfraft äubert

fich nicht feiten bei fccrfchiebcncr Beleuchtung, unb biclem ^etngt babei

Don ben <3>cfid>wpiurtten ab , unter meiere mau bic Hauptfrage ftcllt

auf bie fie Antwort geben feilen.

So »erhalt cm fich tycv.

Die Uuterfuchung über bic (Sinbeit bem 9)icnfcbcugcfch(cchte£ muß

»or Allein bie (sinfycit bem llrfpruugem, bie Abftauuuung »on einem

^Jaare , »ou ber (Sinheit ber Art unrcifd/eiben. 35cice, obgleich oft

»erwecbfelt, finb nicht nur nicht ibeutifeb, fenbern »erhalten fich $u ei*

nauber wie ©efonbere* unb Allgemeinem: mau ift befugt »ou ber er«

fteren auf bie ledere $u fcblicfecii, nicht aber umgefchrt »en biefer

auf jene. Stammen alle ^ienfeheu ton bcmfelbcn (£lterupaare, fo

!ann fein Zweifel barüber fein, ba§ eö feine fpeeififchen 3*crfcbtcben*

heiten unter ihnen gibt, unb wenn wir jenem barlbun tonnten, wür-

ben wir baburch alle Xbatfacbcu, bie mau für bie Artoerfchiebcnbcit

anführen möchte, burch einen pefitioen Gfcgenbeweiö entfraften. Schwer*

lieh ober wirb fta> ein feiger jemals eutbeefeu laffen, ja cö läßt fich

bie (iiuhcit ber Abftammnng überhaupt faum iuat;vfd;etultcr> finben.

Äinber haben leine (Srinnerung »en ben Uuiftänbcn, welche ihre

Geburt begleiteten, cm müffeu erft 3al>re öcrfließen, bim fic bahin ge-

langen, einige ©rcigniffe ihrem früheren bebend in bei* (srinnerung

feftjufyalten — unb boch h fl l '»an gemeint in ben Xrabittonen über

bie Wbftammuug »on einem @lternpaare unb über große 38affcrflu*

then in alter $eit, wie fie fich bei fchr bieten Golfern gleichmäßig

finben, eine (Srinnerung au ihre Urgefchichte unb au bic Schöpfung

felbft erfennen ju muffen, wie fie »en ben mefaif^cn Büchern erzählt

wirb. Aber abgefehen »ou ber Abenteucrlicbfoit einer feigen Annahme,
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abgefefjen aup oon ber Dunfetyeit unb Unbeftiumttfyeit, bie folgen

©agen faft immer eigen ift, tonn bie Uebereinfttmmung too&l eben

nipt tounberu , mit toelper Diele Sfölfer ton einem erften SWenfpen*

paare abftammen »ollen, iDä&renb eben fo biete anbere bom töaben,

Dom ©clfe, bon einem Jöaume, au« einer <Srb$ö$te u.
f. f. pren

Urforung herleiten.

Ueberau wo bertotefette (SrfMeinungen erflärt toerben follen, ift

e$ unfer natürlichem unb noptoenbige« ©eftreben, nap mtfglipft ein*

fachen 3$orau«fefcungen ju fupen, an« benen fie ftp ableiten (äffen,

ffiir neiflen un« barum immer am leipteften unb liebften ben Sto-

ppten ju, toelpe in prem lefrten ©runbe jur Güpeit unb (Sinfap*

^eit surüeffu^ren. Diefe fubjectioe 2Rarjme, toelpe unfere Siebe jur

©Ijftematiftrung ber ©ebanfen $u beliebigen berfbript unb bor %[*

lern für bie toiffenfpaftlipe £euriftif bon tyoljem ©erpe ift, ftürgt

im«, roie fpon Söaco ton SScrutam feljr treffenb gezeigt fyat, bor*

eilig unb unbefyutfam angetoenbet, in bie mannigfattigften Orrpfimer.

Wix toerben fptoerlip irre gefeit, toenn toir pr näpft ber biblifpen

(Srjä&lung ben fcau&tfäplipften «npeil an bem Umßanbc jmoeifen,

ba§ man aup in ber SBiffeufpaft ftp einer getoiffen öorüebe für bie

Slbftammung oon einem ?aare bi« in bie neuefte 3eit nipt $at

entfplagen Wunen, fcn fcfyatfapen unb felbft an flnalogieen, burp

bie fie ftp uiiterftüfcen liege, fefylt e« gänjltp, toie fip bieg nap ber

9tatur be« ©egenftanbe« nipt anber« ertoarten lägt. Qm ©egenpeile,

fpeinen pr eljer bie uu« belannten Änalogieen &u toiberftreben, ob*

toofyl gugleip eingeftanben toerben mujj, bag biefe lefeteren eben nipt

fetyr fpwer in« ©etuipt fallen. £>er @tanb ber @ape ift nämlip

folgenber.

£)ie«nmpme, bag bie Kontinuität ber iRaturenttoicfelung im ©an*

gen unb ©rogen irgenbwo unb irgendwann einmal unterbropen ge*

tuefen fei, tviberftreitet ber üKatur unferer Grrfenntnig ebcnfefefyr a(«

bie befprfinftere 93orau«fefcung, bag in irgenb einem einzelnen Salle

ber noptoenbige 3ufamment)ang 3toifpen Urfape unb SBirfung fefyle.

£>egljalb muffen wir an bem ©ajje unbebiugt fefpalten, bag ber

9Wenfp, obgteip feine <5ntfte$ung«toeife un« gänjlip unbefannt ift,

einen natfirlipen b.
fy.

einen folpen Urforung gehabt Ijabe, toclper

burp ben aup fonft in ber 9Zatur tyerrfpenben (Saufaljufamntfnljang
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allein Bebtngt war, unb Wenn wir ben einer (Schöpfung be« SRenfehen

reben, fo faim bieg wtjfenfchaftlich nur fo berftanben »erben, bog

Wir einerfeitö unfere ecliftänbige Uuwiffenheit über bie (Sntftetying bc«

uTJenfchen baburd; be^eid^nen , unb aitbererfeitö , wie für 9llle$ in

ber 9?atur, waä un$ beren weife unb unfere begriffe weit über*

fteigenbe $(amuäfjigteit atmen läßt, fe aua) hier eine höchfte 3ntelit*

genj a(« ©cfammturfache anjiicvfenncn im* gebrungen füllen. «Schliefst

nun tiefe« Severe ba« Söefrreben nicht au*, nach bem äufammen-

hange ber natürlichen Urfa^en 511 ferfreu (um« een jeher nur *en

ber fruttyeit behauptet werben ift), unt ift biefer Üufammenfying

burchgangig ein ununterbrochener, continuirlidjer, fo ffeinen wir ber

golgerung nid)t entgegen 31t rennen, ba§ bie 3Henfrf;en jun*ict)ft ton

ben Äffen flammen atc3 ocu beu inenfct)eiiär)ulici?ften Siefen ber (Erbe.

@>oeie( £emütl}igcntc8 unb oicllcirf;t felbft
s}tiebcrfd;lagenbe8 eine

folcr)e (Genealogie für manchen auch faten möchte, fo eiel weniger 011»

nehmbar würbe eö boch in jeber ffiücfficht fein, ben «©errn ber

©chepfung" etwa ton einer anbern Älaffc cen Xln'crcn ober gar au«

bem «Schlamme ftamiucn ju fäffen.

©egen eine folrte Slnf«Jt, bei welrter natürlich fceu einem er-

ften Glternpaarc feine ^cbe mehr fein tonnte, fprid)t inbeffen mehr

al« blog unfer ©efulyl. >$war fjat neuerbing* ein bebentenber engli*

fcher 9?aturforfd;er *) mit eingeheilten <Stubicn $11 beroeifen geflieht,

bog alle jefet noch eert)anbcnen 3:h ic™rt™ uurburd; Uimoanblung älterer

typen entftanben feien , iubem gewiffe 3nbtoibiten , bie ben lederen

angehörten, in golge einer ©eränberung ihrer Vebcnowcife, welche ih>

neu bureh eeränterte äußere Uinftänbe anfgecrungen würbe, felbft or-

ganifch umgebiltet unb fo ju ben ©tammeltern neuer Birten würben

— eine &hre, welche bie flbftamnutng bc« 2)ienfehen 00 n ben Riffen

unö folgeioeife an bie £>anb gibt unb weiterhin 31t bem allgemeineren

©afce führt, bajj alle orgauifcheu Siefen urfprüngtich „von einem

^rimorbialgebilbe herftammeit , welchem juerft Vcbcn eingehaucht

würbe." 3nbeffen finben biefe «nfi^ten , fo großen Beifall bem

*) Darwin, On the origin of speciea by means of ratural «election.

London, 1859.

Digitized by Google



300 . .
I&eobcr SBaife,

ffierfe $)artoiu'« au$ atlermärt« $u Xtyil toirb, Bei ben SRaturfor*

fc^evn teinc beiftimmenbe Slufna^me. Die geftigfeit, welche bie typiföen

{formen ber Slrten jeigen, tft fo grog unb bnrdfr eine fofe^e 5Weuge

unjmeibeutiger X^atfoc^en bewährt, bag fie bi«$er al« ©ruubgefcfc

für bie befetyreibenbe iRaturmiffeufc^aft gegolten fyat, unb efi fctyetnt

nic|t, bag iljr burety $)artt>iu'« UnterfÜbungen eine erfycbtidje Gr*

(Fütterung tmberfaljren toerbe, jttuiat ba bie ganje bi« jejjt befannte

foffite £fciern>elt überall nur beftimmt gefeuberte flrteu ofcne steiften*

liegenbe Uebergang*formeu erfennen lägt, n>ie mir fie gu pnben er*

märten mügten, »enn jene $>ty>ot$efe richtig wäre, unb bie Slteften

@ebirg«formatiouen nur ttjierifc&e ©efen einfließen, bereit ©runb-

ptan ibenttfä ift mit bemjenigen na$ welchem wir äffe fpäteren, mit

<Sinf$(ug ber jefet (ebenben, augelegt feljen.

3)emna$ finb wir noc$ weit baoen entfernt, e« für einen wiffen*

fctyaftlicty begrünbeten @afe ausgeben $u bürfen, bag ber Äffe ber

(Stammvater be« SWeufc^en fei unb bag folglich von (Sin^eit be« Ur*

fprung« für biefen lefcteren feine JRcbe fein fönne. SBir fyaben un«

vielmehr unummunben einjugeftetyen , bag mir über biefen Urfprung

burefcau« ni$t« Wabere«, fei e« auc$ nur mit ©rüitben ber ©afyrföein*

Uctyfeit feftjuftellen oermbgen unb bag alfo bie Bbftammung t>on einem
v^aare na$ biefer @eite fyin burcfyau« eine offene Srage bleibt

Micfct anber« »erhalt es fiefy in 33e$ug auf ben Umftanb, bag

manche Xljiere oermoge i^rer pt)tyfif$en unb pfty$ifctyen (Sigentljüm*

tictyfeiten auf ein 3nfammenleben m Cfcften ober ©etymärmen ange*

legt finb, wie j. 33. bie 53ienen, «Imeifen u. a., batjer fie am$ ur*

forüngli$ ni$t paarweife, fonbent fegleicty in SHenge auftreten mug*

teu. SWag mau nun au$ jugeben, bag ber 2ftenf$ ebenfall« bon

SKatur, wie Slriftotele« fagt, ein Zioov xoXitiköv, jii einem ge*

fellf\tyaftlt($en 35ereinleben beftimmt fei, fo mürbe fic$ boefy ein 33olf

ebenfowotyl oon einem <ßaare aus al« »ou bieten entftanben benfen

la)fen, nur bag mir feinen ®ruub tyaben, ba« Crrftere für waljrfctyein*

lieber su Ratten al« ba« Änbere, weil bie 9X&c$te, bie ein 3)ieufctyen*

paar in'« «eben riefen, fc$werli$ ton fo befetyräufter 9lrt, oon fo

gauj localer ©irffamfeit waren unb nur ju fo fcltener unb au«*

nafcm«weifer £l>ätigfeit getaugten, bog fie ein äWeite« unb britte«

$aar $erborjubriugeu ni$t bermo^ten. Qn ^ö^erem ®rabe un»
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toaW#<toUc$ »7* e« aber, baß bie ^iftenj be« SRenfcben unb feine«

flanjcii ©efehlcchte«, be« oellcnbctften Serfc« ber irbifcfren Schöpfung

ju irgcub einer £oit an fo ferwachen Bäben gehangen fyaUn [elfte,

baß geringe imb ^äufig eintretenbe 9Bcd;fe(fä(tc ber ecrfchiebenfteu ^tvt

es Ratten bebrehen unb für immer jerftöven fönnen. £ie weife Vor*

forge, bie wir in ber 9catur für tic (Srhaltung ber Birten unb ihre«

®lcid;gewichtc« gegen cinanber burd; bie mannigfaltigftcn Wittel gc*

troffen feljen, feheint im« bic Slnnafmtc 311 verbieten, baß e« eine £eit

gab, $u welcher ba« Nfcufchcngcfehleeht, ba« Den Anfang an mit Der*

berMiitycn "»Naturgewalten m fämpfen hatte, nur au« $wei ober über*

haupt nur au« einigen wenigen 3ubibtbucu beftanb.

3luct> bic Schwierigfeit ber Verbreitung ber üKenfc^en über ade

Ttyiie ber Grrbe twn ei nein fünfte ausläßt fta) für bic Vcrfdncbenhcit

bc« Urfprunge« geltenb machen. SöiÜ mau nicht 511 abenteuerlichen,

burch feine I^atfac^e m begrünbeubeu §l;pettyefcn greifen, will man

nicht behaupten, baß ein großer Zty'ii ber am tiefften ftefyenben Völfer

in alter $t\t im 23efifce widriger tfenntniffe unb Äünfte gewefen fei,

oen benen fich jeftt feine Spur mehr bei if;ncn $eigr, ober »orau«fe(jen

baß bie örbe fchen 511 einer £at reich bceMfert war, ba ihre Cber*

flache noch nicht ifne jefcige ®eftalt befaß unb bie 3flcnfd;cn ohne

Sdjiffe auf Säuberungen ,m Canbc einen großen Ü^eil ber Unfein

311 erreichen im Staube waren, bie fpätcr burch baö Verfallen eine«

großen (Sontineut« gebilbet würben, fo ift unerflärlid?, auf weld;c

Seife namentlich MeuhoUaub ncbft bieten ber umlicgcnbcn ^nfelu

feine Bewohner erhielt, beim fewebl hier al« aud; auf mehreren

Onfetu be« oftinbifcheu ?lra)ipcl« wohnen fchwarje, negerartige $)fen*

fchen, bie tljeil« gar feine tpcil« fo fct>lcc^ic Kähne bcfifceu, baß fie

eine längere galjrt mit benfelben über ben Cccan utemal* unterneh-

men. 5'ür fo fü(mc Schiffer freilid; wie bie B'ibfchiinfulancr, Sanb*

wkhiufulaner , Salutier unb anbere ^ßelhncfier beftanb biefe Schwie*

rigfeit nicht, aber fie erneuert fid; in Vc$ug auf bie eingeborene 35e<

oölferung oon Slmerifa, obgleich nicht in ?lbrebe geftcllt werben mag,

baß fowof;! ein Verbringen ber Cftafiaten naa) ben bleuten in'«

Bereich ber üJiöglichfciten gehört, a(* auch mehrere gäUe Don 3apa<

nefen unb Sanbtuichiufulanern , welche in bie $egenb ber Columbia*

ÜJiünbungen »erfragen werben fiub, thatfäd;lich fcftftehen.

Digitized by Google



302 St&eober ©aifc,

Stimmt man enblich no<$ bie ®runbfcerfchiebenheit be« <5pra$«

Baue«, bie erheblichen Differenzen ber Äörperformen unb bie ©e*

föiebenheit ber wei&en unb fchwarjen töace burch ba« Älima hinju,

bie wir früher erw»thnten , fo wirb man bie (Sinbeit be« Urfprunge«,

wenn auch nicht für unmöglich, boch für unwahrfcheinlich erflÄreu

muffen.

II.

Silber« fteljt e« mit ber grage nach ber (Einheit be« ÜKenfc^en-

öcfd^tcd;tcö als Ärt. Wir wellen mit $Rücffic^t auf fie bie früher

angegebenen Einwürfe jcfot einzeln buvchgeljen.

^ubörberft bürfte allgemein augegeben »erben bag, wenn e« ac<

tibe unb pafftoe 33ßlfer in bem einne gäbe, bajj bie einen fty au«

eigenem STriebe unb eigener ttraft cioilifiren, bie anbereu aber ohne

frembe Anregung ewig im 3uftanbe *cr 9fot)l)eit beharren, wirtlich

3»ei berfchiebene SWciifchenfpecic« borhanben wären. ÜDenn e« wirb

fid) tüc^t beftreiten taffeu, ba| biefer Unterfd)ieb gwifchen it)neu ein

höctyft wefentliche« SWerfmal träfe, ja wir bürfeu behaupten, er träfe

fca« wid)tigfte von allen, weil ba« ©efeu be« SDJeufcheu ber SWem in

ber £ö*he feiner geiftigen <Sntwicfelung«fähigfeit ju fuc^en ift, unb er

träfe auch ba« unjweibeutigfte, weile« unzweifelhaft für bie(Sinl)eit ber

Vtrt maafjgebenb wäre, gleichet mit bieten ©d)wierigfeiten im Ällge*

meinen bie gcftftellung be« Ärtbegriff« oerbuuben fein mag.

(£« ergibt fta) ^ierau« bon felbft, Wie einfeitig unb ungenftgenb

bie ©ehanblung ber grage uac^ ber (Einheit be« SÄenfctyngefchlcchte«

au«fallen mufj, wenn man fie, wie bieg fo oft gefchetjen ift, al« ein

Problem anfielt, beffen Söfung au«fchliej}lich ber 3oologte iuftel>e.

Slllerbing« ift e« richtig, bajj bie lefetere einen Beitrag $u bemfelbcn

&u liefern ^at, ber burchau« unentbehrlich ift,- nicht minber, bog e«

bi«l)er borjugöwetfc ,3 Cßfogen unb anbere 9?aturforfd)er gewefen ftnb,

bie ftch mit biefem ©egenftanbe befestigten — faft fönnte man

fageu, bajj fie fich beffelben bemächtigten; aber ot)ue bie SBer*

bienfte }u berfennen, bie fie fid? auf biefem ©ebiete erwor*

ben f)ahtn f mujj boch h*rW0e&°&en »wbeu, bag burch eben

biefen Umftanb ber fanget an SMelfeitigfeit herbeigeführt wor*

ben ift, an welkem bie Betrachtung biefe« ®egenftanbe« bi« jefct ge-
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litten hat Die faft gänzliche Sßcrnac^räfftflttiifl ber tftyfobgifty-fyfl»'

rif4cn Seite teffclDen tonnte nicht ausbleiben, ba ®efchicht3forf<hcr

fich au biefer Unterfuchuug bi^cv faft gar nicht beteiligt ftaben, ob*

gleich, wie toir bemerften, bcr SWatur ber Sache nach bie £älfte bie-

fer Aufgaben ihnen anfällt; benn wie immer bie (Sntfchcicung über

ben aeologifchcu Specicfcbcgriff uiib beffeu Slnwcnbung auf bie »er*

fehiebenen SHenfchcnftämme auch auöfallcn mag, ob bie $)ceufchen alle

eine« ober oevfcfyi ebenen 353efcu« feien, bieß witb $uletjt toch nur ba*

bon abhängen, baj* fie bei gehöriger 55erücffi^tigung eon >$cit uub

Umftänben att Golfer cutwecer $u nahe gleichen ober nur $u fchr

ungleichen geiftigen Veiftungen befähigt erfcheinen.

gu« tiefem, wie uii« febeiut, fctyethtljin unwiberleglichen Safcc

ergibt fid) oon felbft bie natürliche tfclge, in ber wir bie Oer-

fehiebenen Seiten ber ftrage ju betrachten haben. SSir prüfen juerft

bie GJrünbe, welche bie joelegifche uub natuvl;iftorifche Unterfuchuug

ju liefern oeriuag, werfen bann einen 53ltcf auf bie linguiftifche <£nt«

wicfeluug, uub gelangen jum Slbfchlujj bnreh bie (Erörterung ber pt>

d)ologifch'hifarifchen SOiomcute-

93ei ber evften, ber natur*btftcrifchcn grage, finb eö bor Willem

bie ©ehwierigfeiten bc« Inbegriffe«, welche bcr i'ofnng be« Problem«

im ÜBege flehen, unb auf bie wir alfo unfere Slufmerffamfeit juuäehft

richten muffen.

Allgemein jugegebeu ift, baj ben Umfang einer jeben Slrt bte

fammtlichen 3ubwibueu aufmachen, Welche in alten ihren wefenttichen

SNerfmateu eiuaubcr gleich finb, unb baß baher ber s
}(rtbegriff bie con*

ftantc SBerbinbung bcr lederen ober bie feftc tbpifehe ftorm bejeic^net,

ju »elcher wir bie öffentlichen SRerhnale in ber iRatur immer ber*

einigt fehen. Stögen wir un« nun biefe geftigfeit be« Xyp** at* ein<

abfohlte, ober mit Darwin nur at« eine relatjoe benten, fo bajj bie

Birten felbft erft im Saufe ber 3*tt burch Umbilbung auseinander tyx*

vorgegangen wären, ber begriff ber SIrt bleibt berfelbe, nur bie

©ph^re feiner $nwenbung ift in beiben hätten berfd)ieben, benn bie

relatioe Unoeränberl ichfeit ber £hPen> n>etc^e gegenwärtig beftehen unb

fich unter ben {ewigen ©erhältniffen glctcbmäjjig forterhalten, bleibt

babei unerfchüttert.

3ft nun 3War -ber Begriff ber «rt al« be« conftanten <5omp(e$e«
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toefent(ie$er SRerfmafe, bic in ber Watur miteinander berbunben bor«

tommen, an fi# ofyne ©c$n>ierigfeit, fo geftaltet fic^ bie ®a$e bo$ anber«,

fobalb e« ftcty um feine Kmeeitbung fanbelt. <S« beftfcen nämli* felbft bie fi$n*

Haften 3nbioibueii geioiffe #erfc$iebenl>eiten unbfteßen bie tfytiftyegorm

ber Ärt immer auf eigentümlich nüancirte ©eife bar — e« gibt S5arie*

täten — , unb biefe ftbtoei^ungeu gcigeit im ?aufe ber Generationen

nid?t fetten eine gen>iffe $)aucr unb Seftigfeit — e« gibt ftacen in«

nerljalb ber Art. Um ba^er in einem befonberen galle angeben gn

Wunen, tt>ela)e 3ubiotbuen gu berfelben ftrt gehören, muffen toir roif»

fcn, an »eichen ftenngei$en bie teuere ton ber permanenten Varie-

tät ober töaee gu untertreiben ift. (Sin folctye« ffenngeic$en $at man

häufig in ben ttrtbegriff felbft aufnehmen gu möffen geglaubt, unb

evft baburcfc ift er fcßtoierig geworben.

Crine fernere ©ctyoierigfeit entftetyt, toenn man, n>ie feit kubier
unb auf Veranlaffung be« oon ifjm aufgehellten rlrtbc^riffe« häufig

gcfd^en ift, bie frrage ua$ gemeinfamer ttbftammung in bie nac$

ber ^trt hineingießt unb babur$ eine 5Bern>icfeluug föafft, bie nt$t

nur unnötig ift, fonbevn auc$ bie Unterfu$ung biefe« ©egenftanfce«

auf eine fatföe Stoßn Unit

Naä) (Suoier namlic$ ift bie ttrt ber herein aller ber 3nbiüi*

buen, nxlc^e fconeinanber ober Don gemcinfamen (Eltern abftammen unb

berer, bie ib.neu fo ftarf gleichen, al« biefe einanber felbft, b.
fy. fo

ftarl al« (Sftern unb flinber. üDiefe Huffaffung be« »rtbegriffes,

h>e($em bie größte ftnerfennung unb Verbreitung gu fytil getnorben

ift, bringt üon 35aer, ber fle ebenfalls atoptirt, auf ben einfaßten

fluäbrucf, inbem er fagt, bie Art fei »bie ©umme ton 3nbtoibuen

tt>elc$e burcty Sbftammung oerbunben finb ober fein Fönnten". 8o(gt

nun gn>ar au* Ginfceit ber «bftauunung (Sinßeit ber «rt, fo tofirbe

ftc$ boc$ über bie lefctcre in allen Bällen faft gar nicßt« Veftimmte«

fagen laffeu, wenn bie Ghitf$eibung über fie oon ber erfteren allein

abginge, beim über bie evften ©tammeitern ber iefeigen Xlfier* unb

SDJenf^en^efdjlecbter n>iffen toir nic^t«, unb überhaupt oerbieut e«

entfcßtebeue Mißbilligung, bafj mau bie begriffe oon ©tamm unb ^Irt

in ber begegneten Söeife initeinauber ibentificirt, toeil bie Ginßett be«

Stammbaume« mit ber (Sonftang ber n>efentlic$en SWerfmale ober ber

Stypen überhaupt nur infofern ettoa« gu Waffen fyit, at« bie erfaß«
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rung lefyrt, bafj e« bie gortpflanjung ift, bermittelft beren ft$ Icfitercn

ermatten, Dabei bleibt e« ober nicfyt allein feljr roobl benfbar, fon-

bevn ift niebt einmal iintt>abrfc$cinlic&, bau &Meu öeu gleichem 2>pn«

au ücvfcbiebcncn Crten unb ju t>cvfd?icbcncn Reiten, atfo oljuc alle

©rammoerwanbtfcbaft, entflanben finb. Tcv ^ufafc aber, bafc 3nbi*

tibueu, bie ju berfelben ?lrt gerechnet werben feilen, eiiMiiber fo fünf

gleichen follen alä Altern unb .ttiuber, ift 311 tag unb unbeftimmt,

um eine präetfe Slmvenbung $u$ntaffen, unb erregt bie für jene "sÄuf«

faffung fo bebenftietye gragc, cb benn ftammeerfebiebene 3: nbi»ibuen,

trenn fie tiefen b°ben üirab ber Slcfmlictyfeit bennoefc befifceu, $11 ber*

felben ober ju tocrfcbiebcncn Birten gehören feilen?

<&& febeint bemnad; tringenb nöttyig, tic begriffe reu «Stamm

nub 9lrt ftreng ju feubern.
sJfur fo ift cö meglid;, ber llntcrfucfyuug

bie erforberlicbe Jilarfyeit $u erhalten.

Die fernere Aufgabe, ein tfenu^eicfyeu $it finben, baä und in beu

(Staub fefce, bie $rt ton ber 9tace mit <3icberl;cit &u unterfReiben,

last GuoierN* 33eftimimiug unberührt. ÜJian Ijat fie auf mancherlei

ffieife ju löfen oerfuebt, beefy ift c$ bis jcjjt nicfyt auf allgemein bc*

friebigeube S&eife gelungen.

Den meiften Söeifaü finbet necb iefet ba« reu SBuffon aufgeftelltc

Kriterium, bie itnbc|'d;ränfte gtuctytbarfeit: alle .^ubioibueu, bie mit*

etuauber fruchtbar finc, unb Diacfyfommen erzeugen, n?el<be in bcrfclbeu

SöJeife befähigt finb, ein Ökfcblecfyt reu unbegrenzter Dauer 311 be*

grünben, finb bemnacb fyöcbftend alö racenoerfebieben, niebt als arfter*

fcfnebeu augufeljcu. Der eutfduetenfte (Gegner biefeö Safceä ift ge-

genwärtig Ägaffis*), weld;cr in ibm eine petitio priueipü 31t fel>cn

glaubt. Der Reifet, meint er, treffe eben bie grage, cb ntd;t trefc

unbefebränfter gruebtbarteit, bie fieb mifebcnbcu Stopeu njcfcnlltcb »er-

febieben fein unb au* iljrer Stfifcbuug neue permanente tbpifäe gor*

meu berrorge^en rennten, flu biefc 9)?eg(id;fnt aber wellen bie mei*

fteu ^aturferfeber niebt glauben, unb Slgaffij felbft ift biefer 9lnnabmc

niebt einmal jugetbau, fonberu t)ält baran feft, bafj bie Cfljaraftere ber

Birten um>er3nberli($ feien.

*) Essay on Classification. Lond. 1859.

Pi|»otiWe ^eUf^Tift. v. Bant 20
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(Sr tfyut bat)« fehr unrecht, feinen (Simourf gegen jene« Ärite*

rium fo fchneibenb auäjubrücfen, benn e« ift eben nicht ein tbecrett*

feber Sehrfafe, fonbern eine S^atfac^e ber Erfahrung, ba& bie organi-

föen Söefen ihre conftanten Ztyen nur burch unbefchränfte gort-

Pflanzung erhalten, unb bie ßonftanj berfelben toürbe unbegreiflich

fein, toenn SWifcbliuge berfchiebener Arten (Vaftarbe) in ber 9Zatur

nicht allein häufig entftänben, fonbern auch ihren eigenen Xtypu« bauer-

baft 311 bererben im ©tanbe toären. Dagegen pflegen fia) fogar in«

nerfjalb berfelben Art in ber gretyeit borjüglich bie Zf)\m $u paaren,

bie einanber inbiofcuell am ähnltcbften ftnb, bie ©rjeugung bon SBa«

ftarben aber erforbert abnorme Umftäube, unb bie töegcl ift, bag fie

auflfterben in golge oon Unfruchtbarfeit.

3ft bemnach ba« Kriterium ber gruchtbarfeit allerbing« bon ho-

hem ©erthe, fo fann boch tttc^t geläugnet »erben, bag e$ auch feine

Langel hat. ©ie liegen xootjl toeniger in bem äweifel über ba« 33er-

halten ber SBaftarbe in biefer 9tücfficht, al« barin, bag eS bielleicbt

auc^ föaeen unb geiuijj bloge Varietäten gibt, bie feine unbefchränfte

gruchtbarfeit untereiuanber befi^en, bag unter Umftänben auch Arten

burch Unfruc^tbarfcit gänzlich auGfterben, unb bag enblich fich nicht

angeben lägt, burch tt>ie biete (Generationen ftch bie gruchtbarfeit be-

wahren müffe, um gu bem ©chluffe $u berechtigen, bag bie betreffen*

ben Onbioibuen ju berfelben Art gehören.

Daher mng es milltomnten fein, in bem fogenannten fttüdfafte

noch em heitere« unterfcheibenbe« ÜKerfmal bon Art unb töaee $u

ftnben. Da nämlich überhaupt bie im Saufe ber entftanbeuen

Abweichungen bom Xtfput ber Art unter beräuberten Umftänben ttne*

ber &u oerfchminben pflegen, ift man berechtigt nur biejenigen £ty>en

als Arten anjufeljen, »eiche ihre ©elbftftänbigfeit boburch bereifen,

bag anbere, bie bfogen Varietäten, unter gennffen Verhältniffen in Tie

gurücffallen, toäljrenb fte ihrerfeiw unter feinen Umftänben in anbere

{formen übergeführt »erben fonnen. (Gegen ben töücffaü at£ Kenn-

zeichen bon Art unb 9?ace ift, too er nrirflich eintritt, allerbing« nicht«

einjmoenben , aber er ift nicht h^»Pö g*»"gf um eine mehr al« be*

fchräufte Ämoenbung aujulaffen, unb augerbem bleibt e« möglich, bag,

toie $. V. o. SBaer anzunehmen geneigt ift, Möge Varietäten, bie un-

ter befonberen Umftänben entftanben fwb, bie geftigfeit unb Dauer
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erlangen, bic n>fr fonft nur beu Arten auftreiben, fo bag neu fich

bilbenbe Abweichungen auch ju fcen firirten formen biefer Varietäten

toieber gurücffaücit. Qa biefe tefetere Grinnjeubuug ift r>ou noch gröfec*

rer Xragtoeite, benn u>enn cd auch im 5l(fflcnicincit richtig ift, bog

alle erft im Saufe ber 3eit eutftanbenen Abweichungen ben ber ttypi*

f<hen gorm ber Art auc^ burch bie (Siiiwirfmig äußerer (Sinflüffe

toieber berfchtoinben fötinen (33 tum enbach'ä Kriterium), fo ift boch

bie Au«nahm«lofigfeit biefer föcgel niebt bewiefen, uub wäre fie c«,

fo toürbe gleia)woht oft feljr fchwer $u entfeheiben fein, ob borlicgenbe

Differenzen unter fie ju fubfumiren feien ober nicht.

Weniger künftiges ift bon bei* Art ju fagen, auf welche öln*

menbach bie Analogie beuufet hat, um Art uub SRace ju unterfReiben,

benn wenn auch jugeftauben wirb, baß bie (Suiflüffe beä ftliina'3, ber

Nahrung, Sebeneweife uub anberer Umftänbe weit beträchtlichere 93er*

änberungen an mannen $au*thtereit ^eroorgebrac^t ^aBen, af$ bie

Eerfchiebenheiten fiub, welche gwifcheu ben einzelnen üMenf^cnftämmeti

beftehen, fo folgt für bie Arteiufyeit ber teueren baran« noc^ nicht«,

Weil gar nicht nachweisbar ift, bafc wir 51t biefer Analogie berechtigt

ftnb uub weil biefer bie befannte ^^atfac^e entgegenfteht, bajj fich bie

SBirffamfeit jener äujeren (Sinflüffe auf bie bcrfchicbenen X^ierarten

feljr berfchieben berhält. Die Ovößc ber Variabilität, ober ber 93a*

riationäfretä einer jeben Art organifcher ©efen fetycint bielmcljr nir*

geub« im Allgemeinen beftimmbar unb au« allgemeinen ©efeljen ab*

leitbar ju fein, fonbern fpeciellen ©efe^jen ju folgen, bie nur ba8 De*

tailftubium jeber einzelnen Art felbft au bie #anb geben fann. Daher

gelten für eine SJjierftecie* biefelben SWerfmale für fpeeiftfeh, bic fich

an einer anbern bariabel jeigen; für bie eine ift wefentlich uub ent*

fc^eibenb, wa« für eine anbere sufäüig uub bebcutungäloS ift.

^emnac^ ftnb wir genötigt, und mit mangelhaften Kennzeichen

bon Art unb töaee gu begnügen, ba e3 ein bollgültiges nicht gibt,

baS fkh gugleich in allen fällen anwenben liege.

Die Unterfuc^ung über bie Einheit beS Sflenfchengefflechte* a(«

Art wirb bem Vorftehenben jufofgc hauptfächlich auf bie grage $u*

rücffommen, ob bic grö&ten anatomifchen uub phhpologifchen Vcrfchie-

benheiten, bie fich an ben SDienfchenftämmcn fiuben, beträchtlich bebeu*

tenber ftnb, a(6 bie Söeränbcrungen, bie burch Älima, 8eben$weife

20*
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unb anbere mobiftcirenbe Umftänbe an ifmett hergebracht »erben

ober nur nahegu ebenfo greg, ob unb »ie »eit fie fi<h couftant

geigen ober nicht, ob bie oorhanbenen Kriterien bon Slrt unb töaee

ber Slrteinheit ober ber 2lrtoerfa)iebenhett günftiger finb.

beginnen »ir t>cn bem legten fünfte, fo fann »eilig gweifelljaft

fein, bag er weit ftävfer für bie Einheit beruht al$ gegen fie fpricht.

3>ag im Slllgemeiuett bie berfchiebeneu ÜRenfchenftämme unter fich

unbefchränft fruchtbar finb, fcheint bie groge oon SDftfClingen

unb SWifchUngSbölfern gu betoeifen, bie fich aller»ärt$ ftnben. ©ie

ift fo bebeutenb, bag man nicht ohne ©ruttb g»eifeln fann, ob e« ein

»ahrhaft ungemifchte« Volf überhaupt auf ber (Svbe gibt, unb follte

bieg ber gall fein, fo ift gu bermuthen , bag e« fich in biefem 3u*

ftanbe nicht lange $tit mehr n>irb erhalten fönneu. £)agu fommt

11 od;, bag bie Ueberführuitg ber berfchiebeneu Xtyptw in einaiiber bind?

fortgefefcte 2Jiifcfyung ber ©tammracen »ollfoinmen gelingt, »ie eine

3)ienge unbeftrittener Erfahrungen bereifen: bie 9Jctfchlinge geigen

affo nicht ba$ Verhalten ber SBaftarbc foiibern ba« ber SRachfemmcn

»ergebener Wacen, unb bie ©taimnthpen befifecn nicht bie fefte <£on*

ftang unb ftrenge ©efehiebenheit ber Arten, fonbern ftub burch flfif»

fige Uebergangefornten mit einaiiber »erbttnben, »eiche barauf $üi*

roeifen, bag »ir fie bielmeb,r für Varietäten berfetben Art gu galten

haben. SBettn fich nicht alle 9Jfifchlinß$raceu gleich lebettäfräftig er«

»eifen, fo ift bieg fein <5in»urf gegen bie eben ausgekrochene flu«

ficht, beim gang baffelbe gilt Don beu einzelnen ÜHenfchen unb bon

gangen ©ölferu auch ba, »o »ir feine Urfache tyabeu, bieg etwa a(«

eine gofge ber Sttifchung angufeljen, unb überbieg ift ber <2acht>erha(t

biefer, bag feine$»eg« alle
, fonbern nur einige Arten oon SHifchlin*

gen ber förderlichen töüftigfeit ermangeln, burch »eiche anbere fleh

auSgeichnen. $)ag e« folche Sncompattbtlitäten unter Völfern gibt,

fann fo »enig wunbern, alä bag fie unter ^nttoibuett oorfommen.

QebenfallG ftub fie ocrhaltuigmägig feiten uub »ie mau bad SWenfchen*

gefchlecht auch einteilen möge, nie »erben fich g»ei $>au&tabtheilutt»

gen finbett laffen, bon bereit SWifchung bieg als Sieget gälte.

2Jfan f)at mehrfach bie Behauptung aufgeteilt , bag fich eine

9Mattenbeoölferung auf bie $)oucr nur gu Ratten bermöge, »enn

fort»ährenb eine fluffrifchung be« 93lute$ au« ben ©tammracen (<5u»
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ropSer unb -'Sieger) ftattfinbe. £af? man in 9torbamerica eifrig nad&

©rünben füv eine felcbc 9lnfid?t fnd;t, ift begreiflich ; beim wenn fic$

beweifen läßt, rag bic ÜKulattcn fid; wie Skftarte behalten, fo ftefjt

bet fpccififcfyc Untertrieb beä Europäers tont Sieger aujjcr ^weifet

Hub bie Berechtigung mr (Sflaocrci gewinnt eine neue 'Stüfcc. Slbcr

eben tiefcö 3krl;ältnifj ittac^t bie eacfye imb iljrc Vertreter tcrtiicfytig,

bie faft (anter iVcrtaincricancr finb. 8ic fclbft finb inbeffen biircfy

bie 2l;atfad?cu genötigt Worten mmgeben, bat ric 2Mu(atteu in füb*

liefen, l?inrtid>cnb warmen l'änbcrn eine l;el;c mittlere ^ebetrttaner be*

fifcen nnb fcaß überhaupt biejenigen unter itjncii , wcld;e ton bunfcl*

farbigen Crnrepäcrn ftanuucn, ton Jvran^ofen, Spaniern, ^ertugiefen,

änjjerft lebeuefräftig finb, wäbrenb allerring* bie ton (Snglänbern nnb

anberen hellfarbigen tlferbcurepäcru entsprungenen öfter* ton fdnta«

etyerer, jarterer (Sonftitntion m fein fd;ciucn. £k i beut großen Un*

terfdnetc bc£ Mliniad ton :)Jerbcurepa nnb Slfrica l;at biefj nicr)td 3k*

frembenbe« nnb beweift für bic fpeeififc^e 3krfd;iebenl)eit ber Steißen

unt 8dm>ar$eu eben fo wenig, al'ö ber angeblid; läufige Umftanb,

bap Hinter einer weisen Jvvan ton einem Sieger nnr feiten geteilten.

£ic iWc^a^ ber^engniffe fpridjt bis jefct für bie unbefd;ränftc Sruty*

barfeit ber üJiulatten nntercinanber. £auptfäd;lid; liefern £aiti nnb

mehrere ber növtiidjen ^retin^en ton 3kafilicu 3kifpicle bafür welche

fefower m miberlegen fein tnrftcn, beim ton einer 3krminberung tiefer

?J(ifd>ttug£race, bie bort felbftflänbig fürfid) lebt, jeigt fid) feine 8pur.

Sintere ft-alle, weld;e fid; anführen laffen nm ba* ?lnefterben ber

5Üiifcfyliiige unt il?rcm Würffüll ju ben 3taiumti;pcu m beweifen, finb

fo localer Oiatur, baß man niefct umlnii fann, fie auf örtliche, flima*

tifd;c 3krl)ältniffe juriirfmfütjrcn, Gefönter* ba 9)ienfd?cu ton ber-

felbcn Nfcftammung fic^ anterwartö turd;au# lebentfräftig jeigeu:

wie 3. iö. bic Europäer fclbft fieb; in Jl^atatia nur wenige ßfcneratio*

neu Innburd) erhalten m tonnen fcfyeincn, fo erleben and; bic ÜHifcfy«

Hngc ton £>ellanbcrn nnb Qatancrinncn bereu uid;t ticle, obwohl

auf anberu 3"Kln fceö oftintifd?cn ?(rdupel* bie gcmifc$ten 9Jact;fem*

tuen ber $olläubcr fid; banernb erl;alten. SJicrice, Nicaragua, %kn*

®ranaba, ßaracaö, ^aragualj unb Gljitc beweifen, bafj bie iDfefttjen,

welche au8 ber 3krbinbung ber Europäer mit ben eingebornen 3lmc*

ricauern cntfpriugcn, einer felbftftänbigen iSrifteuj in tollem SWaafee

L
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fä^tg finb, uub ähnlich fcheint e$ fich überall mit ben 2RtT<h(ingen ju

Debatten, »o feiere in TOcngc aufgetreten finb mtb für ihre befonbere

(Sonftitutien einigermaffen güuftige £eben«berhältniffe borgefunben haben.

SBill man mit©obineau in berSOTifcfyung berfchtebener ©ramme
ben Slcim eine« naturnothioeubtgen SBerberbenS fehen, ber bem tfeben

ber SBölfer eingeimpft tverte, fo muß man gefielen , baß biefe« $er*

berben großenteils mit einer oöllig unmerflichen Sangfamfeit fort-

febreitet; roill man mit 9*ott bie eigene SebenSfähigfeit ber fDiifch*

tinge ganj in «brebe ftellen, fo lägt ftch M> nicht leugnen, baß ihr

*lu«fterben große Zeiträume erfordert, treit größere, al« ba$ 33er*

fchroinben anberer 23aftarbe. Söefte^t man nun gleichwohl auf einer

fpeeififeben ^erfc^iebeu(;eit jimfchen ben ^auptabtljeilungen be* SKen«

fchengefchlcchteS, fo behalt mau nur bie 2Babl gtoifchen jn>ei 33ebanp*

tungeu, bie mit biefer Annahme felbft gleich unverträglich finb, baß

nämlich entroeber bemnach ba$ ftlinta , bie Seben$n>eife unb anbere

äußere Crinflüße mächtig genug feien, um bie fpeeififchen <51)araftere

ber einzelnen SWenfchenarten in alle bie begebenen Stypen umju-

bilben, welche ben Stottern ber (Srbe eigen finb, ober baß biefe (en-

teren größtenteils einer fruchtbaren Sfiifchung begebener ÜWenfchen-

©pecieS it;ren Urfprung berbaufen.

fragen mir weiter, ob bie (SigentljümUcfyfeiten ber Birten, in

»eiche man bie SJcenfchen einteilt, ftch in folgern ©rabe feft unb un-

beränberlich geigen, baß e« gerechtfertigt erfcheint, fie als fpeeiftfeh un*

terfchieben $u betrachten. 3uerft muß in 93ejug herauf f$on ber

Streit ein uitgünftige« a>orurtljeiI ermeefen, ber barüber ^errfc^t,

tuelcbe ©lieber ber (Sintheilnug als bie ha«ptfächlichften anjufehen

unb feie biete berfeiben anzunehmen feien, «lumenbach'e ötöacen

(9ceger, Malaien, Jfaufafier, Slmericaner, ^Mongolen) pnben ftch bon

kubier auf 3 $auptformen rebucirt (Sieger , ÜWongoten , Europäer),

bon anbern gu fech$, fieben, elf uub mehreren angeblichen ©pecieä er*

»eitert, bi$ eublict) ton Einigen, bie »o möglich au$ jebem befonbe*

reu 33ottc eine eigene UJtenfchenart machen möchten, eine nod; gar

nicht gewählte Spenge behauptet »irb. £)ie lefetgenannte Anficht, buret)

ihre Unbeftimmtheit bequem unb fch»er angreifbar, läßt ftch nament-

lich mit ben töefultaten ber ©prachforfchung nicht bereinigen, »eiche

abgefehen bon (Suropa in einem großen Si^eile bon «ften, in ©üb*
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afrifa unb Sftorbamcrifa bic 93crbreitung beffelben 2)fenfchenftamme8

über große ßänberräume bereit mit Sicherheit uachgewtefen ^at.

5Dte bebeutenbfte SMdjje, bie fte gibt, liegt aber im©ranbe barin,

bafe fte offen unb unumwunbcn bie UnmÖgtichfeit anerfennt unb au£*

fpricht, baö Wcnfchengcfchlecht in eine gcfd;loffcne Anzahl bon Arten

Zu teilen, unb bajj fic bie Unficherljeit unb baä ©Amanten eiugefteht,

in ba« mau unoermetolieb geräth, fobatb man bic fpeeififchen (S^a-

rattere ber angeblichen SMcnfctyeuatten aufzuteilen oerfuebt.

3e meutere gönnen man als fpccififcb uerfchieben funftellr, befto

geringfügiger unb, wir bürfen hinzufügen, befto mißlicher »erben bie

Untcrfcfytebe ; eä fann aföbann oon f^arfer Trennung, wie fie ber

2Crtd?ara(tcr erforbert, um fo weniger bic ütebc fcr;n. XJaljer ^at

fich (Suoier'ä Anficht, cor Willem burd; ihre (5tnfac^l;ett unb ^rä'cifion

ben größten Beifall erworben, unb wir bürfen uns bic SWüljc crfpa*

ren, auf eine Prüfung jener rielglicbrigen (Sintheilnngen einzugehen:

e« ift flar, ba& wenn bie brei tcrjchictenftcn Stypcn, welche überhaupt

twrfommcn, nic^t für befonbere Birten gehalten werben Wimen, bieg

noch weniger in Mücfftd;t ber minber ücrfcbiebcncn ftattt>aft ift.

Am ftdrfften unb fcnntlicbftcn fel;en wir bic (Sigcntbümlicbfeit bcö

9ccger# ausgeprägt. 3nbeffen ift ed in tiefem ftalle nid;t bafl Augen«

fällige noch bie abfolnte Ghöpe feiner ^crfchicfccnheit oem Europäer

unb Mongolen überhaupt bie uufer Urtheil über ihn zu beftimmen

hat, fonberu bie £auerhaftigfeit unb namentlich bie fefte Abgrenzung

feiner Charattere gegen bie ber lederen, $u biefer '«Begehung nun

ift oor Allem ju beachten , bafc et eine unrichtige Darftemmg fein

würbe, wenn man fich bas, wa« wir bie "Dcegerrace zu nennen pfle-

gen, al« eine Summe oon Golfern benfen wollte, bie fich in Wücfftcht

auf ihre pbbfifcheu ßigcnthümlicbfciten alle etwa gleich weit oon bem

belanntett £typu$ beä (Europäers entfernten unb unter fich wcnigftenö

in allen ben ^auptzügen übercinfttmmteu, bie bem 9ieger als eharaf*

tetiftifch zugefchrieben werben. Verhielte eä fich fo, bann läge eä al«

ferbing« nahe, ben Siegcrtypua alä eine fpccififcb beftimmte gorm $u

betrachten. (Statt beffen aber lehrt bic ^eobad;titug bafc oon ben

eigentlichen 9cegerlänberu guerft ganz ©übafrifa tom Aequator an

bi« zu ben Jpottentoten im Horben ber Äapfolonic außgcfchloffen werben

muffen, ba fich in tiefen ©egenben nur auSnalmtöweife wahrhaft neger*
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^gehören, eine Äörperbiltung geigen, bie fieb Mb burch f^dner ge-

habten unb weniger feitlich platten ©chäbel, balb burch ntinber ttol«

ligeö £>aar, wenig ober gar nicht platte SWafe, geringen $?ognatyi6*

mud unb oft burch mehrere biefer Gh'genthümtichfeitcit gufammenge*

nommeu eben fo ftarf com SWegercharaftcr entfernen, atä ftc fieb bem

be$ <£uropaer$ nähern. Qn ben wahren 9iegerlänbcrn , bie fich auf

ba$ ©ebtet gtotfe^en ©enegat unb Wiger nebft ten Weichen im Often

be« Stfab-Sec'« befebränfen, begegnen wir ebenfalls einer großen 9Kenge

roii 93<>(fern, bie feine eigentliche ^gerphbfiognomic, fonbern weit eb*

lere Borinen befifeen, fo namentlich bie $olofä, ftulatys unb ein großer

Ztyil ber 9tfanbinge$. (Sine große ÜNcnge anterer trägt jwar ben

allgemeinen 2typu« be$ 9ceger$ in leicht fenntlichcr Ausprägung, a6er

bie fä'mmtlichen (äigenthümliehfeitcn , buvch welche man tiefen charaf*

terifirt glaubt, finben fich auch hier niebt häufig beifammen. Am
Weißen 9til füblith oon 6—8° n. 5*. berfrf;winben bie ©igenthümlich*

feiten ber SReger mehr unb mehr, unb mit Auflnahme ber Hautfarbe

tritt eine immer ftä'rfere Annäherung an europäifche Rennen h^roor.

Der Wegerthpu« ift alfo feine feft abgegrenzte, fpeeififeh be»

ftimmte, fonbern eine fliefeenbe Sonn*), bereu einzelne ^üge jufam*

mengeftellt, ein ©rtrem bezeichnen, baö jwar in ber SBirtlichfett mehr-

fach oorfommt unb [ich fogar im §ottentotcn unb im "DJegrito ber

oftinbifchen Qnfeln gemiffermaffen farrifirt fiubet, in reiner Autyrfi«

gung aber eben fo feiten ift als bie mannigfaltigften Variationen unb

Abwanblungcn beffelben ha«p9 P«b. Gin großer 37r>eil biefer Varia-

tionen ift jugleich fo befchaffen, baß er llebergaiigflftufcn ju anberen

£auptformen, namentlich gu ber tc* Europäer* barftellt, unb ed

würbe nicht ferner fein, fie fo 311 orbnen, bog baraue bie gluffigteit

ber Unterfchiebe oellfommen erficr>tlicr> wäre. SBie mau biefe Zfyat*

fache auch beuten möge, man wirb eutweber ben Langel fo fefter

formen wie fie ben Arten eigen finb unmittelbar eingesehen, ober

bie Völfcr oon mittlerem ST^pud für üJn'fchtingSoölfer erfuhren unb

*) Sie genaueren 9&a<htt>eife üOer mehrere ber hier unb im ftolgeuben auf-

gehellten aflgemeinen ©Äfce laffen fty an biefer ©teile nicht geben.
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3uge6en muffen, ba§ bereit Gqriftenj f$en burcfy ifyre grofje Hnjaljt ge»

gen bie fpeciftfc^e 93erfc$tebentyeit bcv «Stämme jeugt, aud bcnen fic

entfprungen finb.

£)affelbe Sertyättnif}, welche« jwifcfyen bem Weger unb (Europäer

ftattfinbet, fe^en wir au$ an ben übriggn $aupttty>en wieberfetyren

;

bte finnifäen »ölfer bilben in fflücfftc$t iljrer Äörperfermen ba« $aupt-

fäc$(i$fte SHittelglieb jwiföen bem Äaufafter unb 9Äongelen, bie SBöU

(er mataiiföer ftace in SSerbinbung mit ben Hlfuru« unb ^apuaä

ben Uebergang oon ber mongolifctyen gorm jum Wegrito. £>affelbe

würbe ftcty ergeben, wollten n>ir ftatt ber brci $auptracen ßuoier'*

bte Mannten fünf 93(umenba$'$ in itynlictyer ©eife untcrfuifyen, unb

festerer felbft fyat bereit« ben UMaten al« Uebergangäform be« Ne-

gers jum tfaufafier unb ben Ämerifaner al« TOttelglieb jwifctyen Äau-

fafier unb Mongolen bejeicfynet. Wirgenb« fetylt e« an folgen Ueber-

gängen, ja biefe laffett fi<$ meift bou einer ertremcn gorm jtir an-

bern auf fe$r mannigfaltige Seife machen.

• ü)ie§ ift ni$t «lle«. $« flnben fic$ aufccrbem fe$r ä^nlic^e

Stilen bei weit entlegenen unb {ebenfalls einanbcr ftainmfremben SBdl«

fern, unb e« fommen innerhalb einer jeben Öface in einzelnen SBei*

fpieten gormen bor, bte iljr felbft fremb ftnb. Die föone (§Jefic$t$*

unb ©ctyäbelbilbung ber Georgier am ftaufafu« fyat bie Sßeranlaffung

ju bem Tanten ber faufaftfc&en 9?ace gegeben, obgleich fte utc^t 311m

inbogermanifc&en ©tamme gehörten, auf ben iljre Jtfrperformen fyin*

Weifen. $)ie Hottentotten finb bon einigen (Stenografen wegen ty*

rer Hautfarbe, 9tytyfiegnomie unb <S$äbetgeftalt $ur mongolifctyen

Wace gejault »erben; au« gleichem ©runbe fönnte man mehrere po*

Umefifctye SBölfcr für ©tamntberwanbte ber (Europäer $u crflären ge*

neigt fein, unb wirfli$ liegt eine ganje föeifye bon groben Qrrtljümcrit

ber Slrt oor, bajj forgfältige SÖeebactyter, bie gugleicfc boreilige ©tjfte*

matifer waren, im Vertrauen auf bie (Sonftanj ber pljtyfifdjeit ßljaraf«

tere unb bereit beftänbige Vererbung bie abenteuerlichen «Schlöffe

über SSÖlferberwanttfhaften gebogen ^aben. Gr* fann auf feine fdjla«

genbere ©eife bargetfyau werben, wie unftattyaft e« ift, au« goolegi-

f^en SRerfmalen allein über bie (Einheit ober SSerföiebentyeit bergen*

fcfyenftämme ju entfctyeiben.

9?o$ häufiger ift bie anbere Crfctyeinung, ba| ber STtyu« einer
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$auptrace in oereinjetten ©eifpielen innerhalb einer onberen »er*

fommr. S>arf man tiefe ntc^t fo oerftefcu, at« ob bisweilen ooflloui*

mene fteger unter ben 9D?ongoleu ober Europäern geboren mürben, fo

treffen n>ir bo$ bei ben teueren unb bureb ©tammoertoanbtfctyaft mit

ifcuen oerbunben niebt fetten üflenf(tyen, tt>e(c^e bie Äennjeicben ber Sie*

gerrace meljr ober toeniger »oUftänbig an fia) tragen unb, abgefe^en

oon ber Hautfarbe, in bem ©rabe negeraljnlic$ finb, baji fie ton

jebem $3eobac$ter ber tyuen tu 9lfrifa begegnete, für toirf{i$e Sieger

gehalten »erben müjjten. Unter ben (Sfjinefen unb Xungufen lommen

bisweilen eurooäifcbe <ßtyftognomieen oor, bei ben Söotofuben in ©üb*

amerifa unb bei ben ?oten bagegen ift man öfter« auf SHenföen ge-

flogen, Welche eine entföiebene Gbinefenälmlictyfeit jeigten, unb ber

9feu*.3eata'uber gleist oft in allen $>auptjügcn ben Eingeborenen oon

9iorbamerifa. 33lonbc« unb rotbe« $>aar, blaue, grünliche unb lic^t*

braune klugen, geller £eint gehören ber fteget nacb auSfcfyliejjlic^ ber

toeijjenSRace an, toäfyrenb allen übrigen fd^roarged ober bunfelbrauncö

$aar, klugen oon gleicher garbe unb gelbe bt« fcfyroarje $aut eigen

ift; aber auc$ in biefer $)infi$t finben fi$ Slusnabmen, rote e$ föeint,

bei allen SBölfern. feljlt auefy tytx an ber fefteu «bgreujung, toelcbe

allein berechtigen feinte, einen fpecififc&en Unterfc^ieb anjunetymen,

benn nirgenb« in ber ftatur befteljt unter ben oerfäiebenen Urteil

berfelben Gattung ein folc&e« SBerbältnijj , fca§ bie 6igentpmli$feU

ber einen au«natym«toeife fi$ bisweilen innerhalb ber anberen geigte,

unb wer baS SWenfcbengefctylecljt in mehrere Birten trennt, ift beffyalb

$u ber 2lu«flu<$t genötigt, bie gar nicbtS für fiefy tyat, ba| bie ge-

nannten unb alle ähnlichen Söetfpiele aus einer oerborgeu gebliebenen

9Rif$ung oerfetyiebener Xtypeu $u erflaren feien 92ur eine fd^ipadpe

©tüfee gewinnt biefe Hnfufy barin, bajj niebt bie einzelnen SÄerfmale

einer jeben Hrt, fonbern nur tyre Bereinigung ben Urtdjarafter au«*

machen, benn toenn jene etnjeln genommen bisweilen festen fönnen,

unb jioar ein jebeö oon itjnen, fo ift iljr <5omple$ felbft ni$t feft unb

conftant, fonbern oeränberltcb.

$>ie oerfc^iebenen 2f)iere unb ^flanjen, meiere auf ber (Srbe te*

ben, (äffen fiety nic$t alte auf bemfelben Söoben, an einem beftimmten

Orte als SWittelpunft entftanben beuten, oon bem fte ausgegangen

wären unb fi$ aümä^ig über aUe Steile ber <Srbe oerbreitet Ritten.

ized by Google



315

SBtetc berfetben befifeen Weber felbft bie fttyigfeit ju fo au«gebehntett

©anberungen — fte würben ben £itiberniffen haben erliegen muffen,

bie fich i^neu cntgegenftelltcn — ,
itodj tonnten fie fich paffiü an ihnen

beteiligen imb ton anberen mitgenommen werben, auf ä^ntic^e SBetfe

wie Vogel oft ^flanjfamen verbreiten ober lüie tiefe burety ftlüffe

unb 9töcere$ftrömungen geflieht. £>ie ftrenge ®ebuutcuhett ber meU

ftcit an beftimmte tUinatifcbc Verhaltniffe fefct ihrer Verbreitung un*

überfchrcitbare (grengen. 9lac$ Slnteituug tiefer unb ähnlicher

fachen ^at man bie Grbc in eine 2ln$ahl von $oofogifcl;en unb betani-

fchen ^rooinjen geseilt, bereu jebe einen befentcreu SDtittelpunft ter

Verbreitung, \\)x befonbere« ©chöpfungecentrum bat. <Sinb $war bie ©ren-

ken btefcr^rctnn;en bei ber 8chwierigfcit beä (Mcgenftanbeä nteift norfj

nicr/t ^inieidjeub fcftgeftcllt, fo flehen boety bie wefentlichen Verhaltniffe

außer 3n>eifel, auf welche fid; tiefe 2lufid)t grüntet. 3hre Betrachtung bat

bic natürliche Vcranlaffung ta$u gegeben, baß man fich auch bicÜKcn«

fchen bon jenen syfittelpiinften urfprüugüch ausgegangen backte unb bie

verriebenen £auptfermen ihrer örpcrbilbimg bamit in Vejichung

fefete; unb wie man fein Vetcnfen trägt bie Vcrfd;ictcuhcit jweier

@pecic8 im 3T^icv= ober Pflanzenreiche anjuerfeuueu, wenn ihre Un*

terfchiebe auch m^ fo gering, fie felbft aber su größeren Söautcruu»

gen unfähig finb unb tu getrennten Provinzen leben, fo hielt man ben

fpecififd;en Uuterfchieb auch unter ben SWcufchcn für fid;er, welche i*än*

bern mit »crfd?icbcnev Sauna unb ^lora als (Eingeborene angehören.

3u neuerer 3eit hat ^auptfad^ttc^ ^gaffij biefe Analogie gcltcnb

gemacht unb burch$uführcn »erfucht. Qnbcffen ift er fich in feinen flu*

fichten über bic 9ln$aht unb Slirtbehnnng ber $oolegifd;cn unb betani*

fcheu ^revinjen ber £rbc fo wenig gleich geblieben, taj? wir fchon

au« biefem ©runte fein großes Zutrauen 311 ber ^räcifien fetner

Crinthetlung tcS SUfcnfdjcngcfchlechtcS in mehrere ?(vtcn foffen föuncn.

53üa8 man aber aud) bon biefer Ratten möge — taß bic ^Uicnfdien

nur innerhalb befchränfter 9Uume gewanbert feien 1111t1 fich nieift nur

wenig tc;i ihren Urfifeen entfernt hätten, ift uetcrifcb unrichtig, unb

felbft wenn fid; auSgcbchnte Säuberungen nid;t mit Veftimmthcit

nachweifen ließen, würtc bech bic gaujc «iiöftattung, bie ber Wcnfch

von ber Ocatur erhalten bat, gegen ten Vergleich teffclben mit einer

W«"^ fprecheu, bie au ben heimifcheu Voten ober mit einem fykxe,
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ba« an ein bcftimmte« ßtima gcfeffett ift; feine Styigfeit jur ©an*

berung übet au«gebebnte tfänberräume ift nicht nur bie gröjjte, fon«

bern bic Natur, bie ihn umgibt, imb bie gefeüfchaftlichen SBerhältniffe,

in benen er lebt, erteilen ihm auch bie machtigften Antriebe, fle in

umfangreicher flöeife ju benufeen. Saffen wir aber felbft bie grobe Un*.

n?a^rfc^etn(tc^fett bei ©eite, bie in ber t(nnat)me einer folgen geft«

fäjjigteit ber SNeufcheu auf it)rem ^etmifc^eit {Beben im (Großen uub

©anjeu liegt, fo »erbietet und bie Ärt ber 93ertheilung berfelben über

bie örbe und jene Anficht anzueignen. finbet feine ©efchiebenheit

felbft mir ter £aut»tra<?cn burch bat &(ima ftatt, unb ihre SBerthci«

tung entfariefct nicht einmal in ber «pauptfache ben joologifchen unb

botanifchen $rooin$en, rote man biefe festeren auch n^h« beftimmen

möge. Die ^olaroölfer, bisweilen unter bem tarnen einer befonberen

htyoerboräifchen 9?a<je jufammengefafet, reichen weit nach SHittelafien,

hinein, bie Mongolen mit ihren ©tammoerwanbten erftreefen fich bora.

(£i$meere bi« unter bie Jropen, bie inbegermauifchen Golfer bon 3$*

lanb bi6 jenfeitä be$ 3ubuö, unb in Oftinbien leben in nicht aflju*

greger Entfernung »on einanber Wenfchen, welche ben oerfchiebenften

Ihpcn angehören, bie überhaupt auf ber Erbe oorfommen: $inbu«,

Negrito«, ^Malaien uub ^congolen, Sluftvalneger unb <ßaj>ua$ bewohne»

mit Göttern bon malaiifcher 9ta<?e gufatnmen biele ber benachbarten

Onfeln, unb biefclben ober boch fehr ähnliche gormen finben ftch in

Slmerifa unter ben oerfchiebenften ©reiten.

fltiö unferer bisherigen Betrachtung geht h^or, ba§ bie großen

£)auotftämme weber burch fefte äußere Äennjeichen noch burch flima»

tifche 83erhSitniffe fo beutlich unb fcharf gefchieben finb, wie toir er-

warten mußten, wenn ihre Unterfchicbe für fpeeififeh gelten follten.

?tuch bie 9)ierfmate, welche ba$u bienen fönnen, 2lrt unb töa<je au«*

einanberjuhalteu, geigten fich ter Slrteinheit entfehieben günftiger ale

ihrem (SJcgentheil. ß$ ift noch übrig bie grage näher in'* «uge ju

faffen, ob bie 3?erfchiebenheiteu, bie innerhalb te$ SUJenfchengefflechte«

auftreten, fich m^ ©ahrfcheinlichfeit als eine ©irfung befl Älima«,

ber SebenSweife unb anberer wechfelnber Umftanbe betrachten (äffen,

benn nur in biefem galle finb wir berechtigt bie Einheit ber Art für

bollftanbig erwiefen 311 holten.

#aben gwar bie öeifm'ele ber geringen Strenge, mit welcher bic
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©ausformen bon einander getrennt finb, bereit« aejeigt, bajj fie tief*

fach mobificirbar fein muffen unb fich nicht mit ber (Sonftanj ber Urt*

charaftere »ererben, fo fehlt c« becb noch an beut 9iacbroei« ber öinflüffe bon

beiicn t^ve Variabilität abbangt, ber ?(rt auf tuclct;e tiefe tuirfen unb

bc« Umfang«, in u>cld>cnt c« geflieht. ^Herüber fiebere 2luffcblü|fc ju

erlangen, ift bei beut (Mjciuuiiß, tu ta« bie *)catnr fclbft bie Skife

ber Mbäugigjcit gefüllt bat, in iv>cld?cv ta« ßinb beu feinen Altern

ftctyt, bi« jefet nur wenig gelungen, unb eljnc ^iterforueb befürchten

ju uiüffcn, barf man behaupten, baß bie (SrfMeinungen, roclc^e mit

ber fliatyartnng unb Differcnjirung ber Wacbfenimcn ju ihren eitern

jufauuncn^ängcu , ncri; $u bcit am vccnt'gftcu aufgeflärtcu in ber gau*

Scn Matur gehören. X'lu tiefer Stelle liegt taber bie eigentliche fcr>amc^e

Seite ber Ccbrc bon ber Vlrteintjeit; fic oermag feine geuügenbe 9Jc*

c^cufrf;aft tauen $tt geben, auf welche üBeife bie bcrfcbicbcuen £l;pen

entftanbeu fein mögen, bie fiel; 11116 am tVtcufcfyen barftellen, unb c«

erfebeint banuu leii^t al« weit ciufad;er unb naturgemäßer aujuneb*

inen, baß fic bon jeher fo beftauteu haben n>ic jefct, bap fic primitibe,

fpecififcb beftiminte ftcvmcu f*
11^ ^ näherer Betrachtung erfc^eiut

freilich tiefe Anficht, wie fo oft, uirf;t fowoljl einfach unb natürlich al«

bielmehr bequem, ta fic bezüglich ba$u tient Aufgaben 511 berbeefen

ober gauj *u befeitigen, bic wir feine 2luoficbt haben auf tem gegen*

Wärtigcn Stantpunfte unfere« Söiffcn« wirflieb $u lofen.

SUian hat wol;l bie ftvagc aufgeworfen, ob man fid; ten Stamtubatcr

be« lVenfd;engcfd?led;tc« al« einen Sieger ober einen beißen, bielleicht

auch ol« einen fupfcrfarbigcu ^cenfe^cn gu benfen Ijabc ? £)ie Slut»

werten finb bcifcütcten aufgefallen, je nachbellt man fid) cutweberbon

ber Verftcllung leiten ließ, baß bic Crutwicfcluug ber ^teufebbeit im

®an$en bon ben nietrigften ju beu höheren mit cbleren ©cftaltcn

äußerer unb innerer 53ilbuug beftäntig fertgefd;rittcit fein niüffe, ober

bie Anficht hegte, baß ber äKcufeb an« ber #aub be« ed;öpfcr« rein

unb bollfommcn heroovgcgangcu, feine urfprüuglidj cbleren Sonnen

nicht überall bewahrt ^*ibc , ober fich tem (Gebauten hingab, baß

allein au« einem geroiffen mittleren Xnpu« tic am weiteftett bon eiuanber

abroeii"heuben formen entfprungen fein tonnten. Waffen wir hier beiseite,

baß biefe Süermutbungcu fich fämmtlidj nur au bic früher befbrochene

S8orau«fcfeuug ber ^tammetrinfpit anlehnen, fo leutt boch bie lefctc
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unter tfynen unfere Änfmerffamfeit auf einen tDic^ti^eren ^uitft, intern

fie nämlich barauf hm»eift, »ie unftatth*ft e« ift, ber fiehre ton ber

Hrteinheit unb bon ber SBariabilität ber gönnen mit bem <£in»urfe gu

begegnen, ob man benn glaube, bog (Suropiier tvtrfCic^ jemal« gu Negern

ober biefe gu »eigen ÜHenfchen »erben foitnten? £)iefe« Severe tjt feine

noth»enbige ßonfequeng, benn e« genügt gur Grrflärung ber oorhanbe*

nen (Srfcheiuungen bie Slnnat)me, bag ber (Sinflug ber äugeren Um*

ftänbe grog genug fei, um au« irgenb einer mittleren gorm bie ertre«

men goruien (Weger unb ©eiger) burch allmahlige Um»anblungen ber

oerfc^iebenften $rt $eroorge$eu gu laffeu, wogegen bie mögliche Umbil«

bung einer extremen gorm in bie anbere gar nicht in Betracht gegogen

gu »erben brauet.

ÜDie SMächte, »eiche fich ^auptfac^U^ an biefer Umgeftaltung be-

teiligen, finb ba« Ältma, bie Wahrung unb £eben«»eife, ber gort«

fchritt ber geiftigen 2Mlbung, entließ bie fpontaue Grntftehuug unb ©er*

erbung geroiffer neuen ßigenthümlichfeiten. Die ©röge ber Söirffam*

feit im Gingetueu anzugeben, »eiche einem jebeu biefer gactoren guge*

f^rieben »erben barf, ift meiften« feljr fd?»ierig ober unmöglich, »eU

fich nur in ängerft fetteuen gällen ihre $h«tigfeit unb bereu (Srfolge

ifolirt beobachten laffen: unoollfommeuer <Bd)iiti gegen 'tümatifetye

©chäblichfeiten , ÜWanget, geringe ÜHannigfaltigfeit unb unüerftÄnbige

SBahl ber Wahruug«mitte(, ungefunbe unb frühzeitig aufreibenbe geben«*

»eife pflegen ent»eber alle ober boch gum £l?eil fo öorgug«»eife mit

etuem niebrigen @tanbe ber intellectuellen SBitbung gufammen gu treffen

unb in berfelben Dichtung auf bie Grnt»icflung be« leiblichen &ben«

gu brüefen, tag fich nicht leicht eutfe^etbeu lägt, »ie ber ftntyeif gu

begrengen ift, ten jene einzeln genommen am SRefultate fyaben. gaft

nur bieg fann al« fic^cr gelten, bag biejenigen Unrecht haben, »eiche

überhaupt in Slbrebe fteüen möchten, bag bie flörperbilbung be« ÜRen-

f$en burch jene öinflüffe beträchtlich oeraubert »erbe. 3«nt 5Be»eije

bafür hat man fich häufig auf bie ga^e ©eharrlichfeit berufen, bie ber

Stypu« ber 3uben unter allen SBerhaltniffen bewahrt hat. greilich finb

e« nicht et»a genaue SJteffungeu namentlich be« Schabcl«, au« »el-

cher fich bi?fe au«nahm«lofe ©letchförmigfeit ergeben h^tte — fofd>c

9)?effungen fcheineu oielmchr für ba« <&egentheil gu fprechen (®anbU

fort) - , fonbem nur bie fiebere ftenntlichfeit ihre« gangen #abitu«,
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wo er auc$ borfeinmen mag, fyat biefe Solgcrung an bie $anb gege*

ben. 3nbeffcn au$ ber teuere bariirt beträ($ttic$ : in «Sibirien bon

tyeüer $>aut unb lichtem $>aar, buretyfaufen bic 3nben bon öngtanb

unb $)cutfcfylaub an, über Uranien unb Portugal nad> *ü)?aroffo,

rieu, Cfttntieu unb (Seugo fyin alle Nuancen ber ftarbe ber $aut

unb teä »'paarcS, bie fiefy in tiefen läutern irgenb ftnben, unb c$

fctyeint, baß wir in biefer Slbftufung bov^üglid) eine SiMTfung beäflU-

ma$ 51t erfennen fyobeu, ta gerate tiefe* ^i>t>tf in allen 2Bclttl;ei(en

abgefonbert ocu ber übrigen 33ebölferung gelebt, feine Dtdigien unb

eilten feftgetyalten tjat unb feiner £ebentfeiurid>tung unb ßigentyum*

li^feit in jeber ftücfftctyt treu geblieben ift. (Sbeu befeljalb aber fann

man fiefy faum wunberu, baß c$ fid; auefy int Stendern nicfyt foburdjgreU

fenb ueräubert fyat tvic fo biete antere 33elfer. 2öeun man ferner auö

ben altagtjbtifcfyen Deuhnälcrn ben (£d)luß gelegen fyat, baß tiefetben

^anptformen fid? feit ben älteftcu $tikn tuweräutert tuvefy äußere

(Smflujje erhalten Ritten, fo ftctyt e* um tiefe» beweis ntc^t beffer.

3Rö$te audj zugegeben werten, baß bie heutigen geflafy«, Sieger unb

3nben mit bcller ©i^crljeit in ben a(tägt^tifd;en 25ilbwcrfen fid> un*

terfebeiten laffen, fo wirb mau teety autf Darftcüungcn , weldje offen-

bar nur beftimmt finb, einige ujpifdjc £aupteigentfyümlidjfeiteu ber

Golfer beutlicfy Ijeraufyutyeben , md;t$ weiter folgern bürfen, alä baß

e$ fcfyeu in jeuer £tit ÜNenfdjen gab, bie tiefe (Sfyarafterc an fiefy

trugen. Unb wem fann eä nodj einfallen ju jweifetn, ba& fetyon ta*

malö 9?eger in flfrifa lebten, bie ben heutigen Negern glichen? ober

bafe bic Megtypter fid> bon jenen wefentlicty unterfRieben? ober bajj bie

3uben f$on §u jeuer ^eit if;reu feft ausgeprägten £t;puö bcfajjen?

T>ic§ Stile« beweift fo gut wie nid?t3 für tie Uubcränfcertic^eit ber

meufcfylidjeu Äörperfcrmen buref) äußere (Sinflüße. £)ic Zeiträume,

naety benen wir unfere 6ulturgcfcbicf?tc ju meffen oermögeu, finb ofme*

fyiu oerfcfywinbenb flein im ^ergleicty mit benen, uaefy welchen bic (55c*

fc^ic^te ber (Srte gafytt, unb bermntfyUcfy bcftefyt ein alwticfycö 9$erfyä(t«

niß tcrfclben git bem Verträume, ber feit bem erften Auftreten beS

SKenfcfyen auf ber (Site berfioffeu ift.

<&tyen wir jefct furj bie einjelncn £aupteinflüffc bnrd>, weiche

gu ber Umbilbung ber menfd>lict>eu Crgauifation mitwirfen.

©enig beftritten ift bic mobificireute Ginwirfung tc« fltiina'e
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auf bie ©vöfje unb bic fchnettere ober (angfamere ßiitiotcfefang be«

Äorper«: in ^ö^crcn ©reiten toie in ©erggegenben finb bie ÜRenföeu

beffelben ©tamme« gewöhnlich bon fürgerem gebrungenerem 53aue d«

in wärmeren Älimaten unb Tieflänbern, boch fcheint bie Slbftammung

hierauf bon noch entfebiebenerem (Sinfluffe $u fein, gerner ift be*

fannt, baj? unter ben Tropen bie förderliche unb geiftige töeife bebeu*

tenb früher eintritt al« in ber gemäßigten 3oue unb in biefer früher

al« in ber falten. $5ie $u«nahmen oon biefer flieget erflären fich

tljeU« and ber Nahrung unb ßeben«weife, tljeil« and ber (Stamme«*

eigenthümtichfeit, roelc^e über bie ©irfung be« ttlima« in üieten gcU*

len ba« Uebergewicht behält. (Sicherer al« auf bie $ru$tbarfeit ift

ber (ginfluj be« lefcteren auf bie Hautfarbe, mit welker bie Barbe

be« «paare« unb ber 3ri« in einer gewiffen (£orrefponbeng gu ftehen

pflegt. «llerbing« entfpricht bie Hautfarbe in febr bieten gallen

ntc^t genau ber geograpbifchen ©reite, boch folgt barau« noch titelt,

ba§ fie bom Älima unabhängig fei. Dag Bergbewohner unter übri«

gen« gleiten Umftanben tyüex finb a(« bie Söewehner bor Tiefebenen

unb bie ©eoölferung (älterer Sänber im $U(gemeinen tyHtx al« bie

»ärmerer, lägt fich ntc^t loo^t bezweifeln; nächftbem fommt babei in

«nfchlag, wie fehr fich bie SRenfchen cor ben 2öitterung«etnflüffen

gu fchüfeen wiffen, unb toie ftarf ihre gewöhnlichen SBefa>äftigungen

fte biefeu an«fefceu. £eij?e unb feuchte tfänber ffeinen bei man*

gelnbem ©chufee burch ©älber ba« £)unfeln ber #aut am ftärf*

ften gu begünftigen. häufige Seifet ber Temperatur, befonber«

auch ©echfel bon groger Trocfenheit unb 9Jäffe ber 8uft toirfen

oorgiiglich ftarf in biefer Dichtung. £)ie angeftammte Hautfarbe, be*

fonber« ber bunfleren töaeen, wtberfteht äußeren Ginftöffen öfter« mit

©eharrlichfeit. (Snblicb fcheint auch bie ^a^ung auf fie mobipeirenb

gn Wirten. £)a« Temperament wirb bom Stüma wahrfcheintich eben*

fall« mitbeftimmt.

©ie fehr bon ber Nahrung unb 3ebeit«weife bie SBerlümmerung

unb ba« ©ebeihen be« Äörper« abhängt unb in tute h^hem ©rabe

biefe festeren auf bie (Energie be« geiftigen i'ebeu« gurutfcoirtett , be*

barf feine« au«fflhr(ichen ©eweife«. ^Dagegen ift weniger anerfannt

unb beamtet, baj? auch bie ^d^ere (Jntwicfelung ber geiftigen Thätig*

feit bon grojjem (5tnf(up ift auf bie Slu«bi(bung be« i*eibe«, in Wel*
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cbem fle iljren 8u$bru(f finbet, &or Ottern auf bie ®cficbt$$üge. 9£enn

uncultibirte Hölter beu iVcbad;tcr fo oft bureb ba$ iMtb bei* CS in*

förmigfeit in söcrnnmbcrung fcfcen, ca« fic ilmi barbietcu, fo liegt

bie Urfad;c bauen »oebl nur jum Xljeil in ber Ungcübtbeit beä

fluge«, baä tiefen (Sinbrucf cvl?ic(t , beim ec* ift crflärlia) genug,

bafe bie ÖMeicfyförmigfcit ber ^cfrääftignngen, bie <iiufad;fycit bor fo*

eiaten Stfcrljältniffc unb ber ÄKan^cl an iMelfeitigfcit ber 3"toicffcn,

ben fic mit ficf> bringt, eine Stagnation unb Sd;iucrbeiocglid)fcit tcö

geiftigen bebend ijurtfelgc baben, »ueld;e ctf 311 feiner feld;cu
v
JÜ(aituig*

faltigfeit in ber äußeren (Svfc^eimiti^ ber iVcnfdjen foiumcu laßt, tvic

nur fic au Gulturbblfern ju feljen gcivc^nt fiub. Daß fclbft bie tfepf*

bilbung im (Manzen, nic^t bloß baö ®ofid)t, burd; beu öovtfdnitt ber

Gultur eine glücflic&e IVobificaticu erfahre, läßt fid) buvd) eine gvö=

fjerc 9ftt.^a^( von Söeifyiclen mabrfdjcinlicj) machen.

Söabrcnb bie bieder genannten <5tiiflüffc fo lan^fatn unb allmä*

liety toirfen, baß fic meift ciueä größeren ,3cUraumed bebürfeu, um
it)re SBirfuug in leicht bciueribarcr 2£eifc an beu Xag 311 legen, tritt

und in ber foentanen Gntftcfuing unb ^embung neuer (rigeutl)üin*

lid;feiten eine 9tcUjc üon tfvfdjciitungcu entgegen, in benen bie xHbioeu

jungen oom elterlichen Jbpu* nmiugtoeifc unb plöfelid) gcfd)cl)en.

Vorauf fie beruhen, unb »oeoon fic abhängen, ift bi* jc(?t eine un*

beantwertbarc gragc, fo »reuig siucifelbaft auch großenteils baß gac*

tifc^e ift, ba$ ihnen $u Öruube liegt, ^ief; beftebt im Jh?efcutU^cn

barin, baß in ber 9?atnr neben bem $efefcc ber (Srbaltung ber Birten

burd) bie conftante Vererbung ihrer freeififet/eu £igcntl;mnl ichfeiten

auf bie Wacbfemmeu , ein jtoeiteö liVfeJj beftebt, baü auf bic fortge*

fefete Differenjirung ber Oubioibuen innerhalb ber 9lrt l;imuirft. 3cbe$

3nbioibuum bringt außer ben ßharaftcren ber *lrr, ju »reicher c* gc*

bort, nect) eine Summe oon befoubereu ^eftimmungen mit auf bic

ffielt, bie ihm allein eigen fiub, unb »renn c* mn bufeu, »\>ie bieß

öfter« geflieht, einen bemerfbaren Jl;eil auf feine Wad>teinmcn über-

tragt, »oirb babura) eine 9iacc geftiftet. sUor füglich »ridjtig ift hier*

bei ber Umftanb, baß außer ben (*igent(;ümlid;feiten, bie bciu Stifter

ber 9iace angeboren unb urfprüuglid; eigen »raren, bisweilen and;

fofe^e auf bie fpätcren (^cfc^tec^tcv bou il;m ubergehen, bic er felbft

erft im i'aufe feine« ?ebcu* erworben hat; unb jirar gilt bieß nicht

t>if»orifat ^ritftrift v. Bant. 21
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Bloß oon bcn (Sigenthümtichfeiten , bie bem Greife be$ leiblichen ße*

benä angehören, fonbern erftreeft ftch auch auf ba« getftige ©ebiet,

fo bag bic ®aben unb ®üter be3 GJeifteä, »eiche bic (Sltern crarbei*

teten, wenn fte auch nicht ungeteilt unb unmittelbar auf bic Äinber

ooit ihnen übertragen »erben fönnen, boch feineGtoeg« bollftönbig ber*

loren gehen, fonbern ben fbäteren ©euerationen mittelbar gu ®ute

Tommen. ginbet aber unter günftigen UmftSnben eine regelmäßige

Vererbung von rein inbioibiicUcn Gigenfchaften ftatt, unb geigen fid)

biefc (enteren fetbft toieber mobificirbar burch baä, tras oon ben <5in*

gellten im $aufe i()re$ bebend erft erworben unb ihnen angebilbet n>trb,

fo gibt un$ bieg bon fetbft an bie $anb, tote totr bie ©ntftehnng ber

föaeen angttfehen unb gu erflären ^aben. ©feichtoohl müffen »irrtet*

bei au«brücflich ^eroor^ebeu , bag bic befprochenen Serhältniffc un«

gtoar feinen 3luffa;lug barüber geben, auf welche SCÖcife bie SHenfchcn*

racen unb ihre SBerfchiebenheiten wirtlich entftanben finb, noch ob fte

auf bem angebeuteteu Söcge ftch entroicfelt haben, aber auf ber anbertt

(Seite toerben toir aua; ba$ (Singeftänbntg forbern bürfen, bag btefe

Slnficht oon ber <3acfye mit ben befannten 2^atfac^en nicht nur wohl

bereinbar, fonbern auch bie etnfachfte unb toahrfchcinlichfte fei.

gaffen wir nämlich je(jt bie bebeuteubften anatomifchen unb pift*

fiologifctyen Unterfc^icbe ind $lnge, bic unter ben eingehen ÜXenfc^en«

ftämmen borfommen, fo tritt leidet bie befannte «ffenähnlichfeit bc$

ÜRegerS al« ber Sßunft herbor, auf welchen fich bie Annahme mehrerer

äMenfchenarten am ftärfften ftüfecn fann, benn bie gezwängten sJten*

fchen, bie an ben berfcfyiebenften Orten ber (5rbe biß in bie neuefte

3ett immer toieber aufgetaucht finb, fcheinen oor bem tjeüeren unb

unbefangeneren Abliefe be8 ^Beobachters ebenfo »erfchwinben gu follen,

wie bieg mit ben liefen- unb 3n>erggefc^lcc^tern älterer Weifenben gc<

fd^en ift.

3n töücfficht ber <&igettthümlichfeiten be« 9ceger$ nun, beren f(n«

näherung an ben Riffen in mehrfacher ©egiehung nicht gu läugnen ift,

hat man nur feiten bie nötige ©orficht be« Urteil« beobachtet. 3u*

erft ift bie ftchuüchfeit überhaupt nicht ber $rt, bag baoon bie 9?ebe

fein föttute, ben 9<cger eher gu ben haften Riffen al« gu ben EÄen*

fchen ober etwa in bie ÜHitte gtoifchen beibc gu fteüen: bieg verbieten,

um bei ben anatomifchen £>auptcharafteren fyex allein ftehen gu biet*
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ben, bie (Entwidmung be« ©efyirn« unb ©efic&t«, bie 3ab,n* Mn*

Stafenbilbung, bie ©röße imb ©eftalt ber Grtremitätcn uub bcr Sir*

belfäule, wetc&e ben $ffeu mit bfjbfifäev Mctfjwcnbigfeit 511m fflcttern,

ben Weger jum aufregten ®aug beftinuncn. Die flffena&nlictyfeit be«

Scegerfopfe« befctyränft ficfc, wie e« f^eint, auf bie allgemeinen Um*

riffe feiner ©eftalt, ba« ftarf oortretenbe Untergeht unb ba« etwa«

ungünftigere Stterljältnijj ber bom ©cfyirn entfpringenbcu Serben 31t

ber TOaffc beffelbeu. 3ft fclbft bjeroon manche« nccty ftreitig, fo tagt

fity bagegen Slnbere«, wie j. 33. bie nictyt ganj fenfrcctytc «Stellung

ber SSorberjä&ne aufeinander, be«ljalb nictyt am Sieger befonber« &er«

bortyeben, weit e« i(jm nictyt au^fc^tiegttc^ eigen ift, fenberu au# bei

anbern töaeen bisweilen oorfommt. Dal)in gehört ferner ba« un-

günftigere $er&altni& unter ben flbfetynitten bc« Sinne«, ber fanget

ber Saben, bie iöilbung be« ^u§e« unb bie «Stellung bcr £et)tn,

welche tyn öfter« befähigt, fiety berfetben in äfynlictyer Seife 511m Um«

faffen unb ttufteben t>on ©egenftanben gu bebienen, wie wir bieg mit

ber $anb ttyun. Uub fo bleibt benu faft nur noety bie etwa« gerin*

gcre Biegung ber Sirbelfäule uebft ber engeren unb metyr feilförmi*

gen ©eftalt be« 33ccfen« übrig, bie fidj in Jener $>tnfic^t geltenb ma<

$en faffen, ba biele ber ßigentljüinltcbfeiten, burety welche fiefy ber Sic*

ger oon anberen föaeen unterfReibet, feine«weg« oou ber Slvt finb,

baf? man in tyuen eine SBerwaubtfcfyaft $u ben Riffen erblicfen tonnte.

Die§ gilt bon ber 93efctyaffeuljeit be« £aare«, ba« fi$ oon t^ierifc^er

Solle fpccififc$ unterfReibet, bon ber garbe ber £aut unb ifjrer übet*

rieetyenben ?lu«bünftung, bon ben wulftigen i'ibpeu u. f. f.
Sill man

bie Slffenätynlic^fcit be« Sieger« nietyt übertrieben fyoety anfragen, fo

wirb man tyr fein gro&e« ©ewic$t in ber SntfReibung ber ftacen*

frage beilegen fduneu.

Die ptyfiologifc&en Unterföiebe geljen, wie fi$ Den fctbft bcr-

ftefyt, im «llgemeineu ren anatomifetyen parallel. Da« weit raföere

Söa$«tljum be« 8ffeu uub in SBerbiiibung bamit feine $eben«bauer

bon etwa 30 ^afyren, feine weit größere 23efcfyräufung im ftlima unb

in ber Wahrung reiben tjin, um bie ©röjje bc« Unterfcjucbe« cvfenncn

$u laffen, ber jwiföen tym uub bem ÜJienföen beftefjt. Slefynlictyc 3)if«

ferenjen ftnbeit fic^ innerhalb be« 2JienfcI>cngefc$lecfyte« nirgeub«. Die

(Einrichtung ber tfyieriföen Oefonoinie unb bie wefentlictyeu pfytyfiolo*

21*
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giften Functionen finb bei allen 9?acen felveit biefelbeu, als niebt

ßlima unb £eben$weife ^Ibtucic^migen »on bem herbeiführen, wa«

anberwärt« als föegel gilt. SMcfj trifft namentlich ben Eintritt ber

Pubertät, Wie fcr>ou früher erwähnt, ferner bie Seiftungen ber 35er*

bauungflorgane nnb bie TCu^fetfraft , , meiere fich überhaupt bon fpe*

ciellen Scbentfgcwehnheitcn fet>r abhängig jeigen, bie i*eben$bauer, auf

beren 33erfür$uug t>crfct?vtc bitten, Aberglauben unb Untviffen^eit

vielfach ^tnmtrfen , unb bie (Schärfe t*er <Sinne, roetc^e burch beftän*

bige Uebung oft bebeutenb gefteigert unb in etgentr)üm(tcr)er 9öeife

entwicfelt roirb. Alles Uebrige, worin fonft Söefcn berfelben Art mit*

eiuanber übereinftimmen, wie bie mittlere Körperwärme unb ^uläfre*

quenj, bie $>auer ber ®efd>lecbt$thätigfeit unb ber ©chwangerfchaft,

bie ftruchtbarfeit unb bie periebifchen 23cränberungen be« OrganiS*

muö überhaupt, treffen bei ben berfdjiebenen Sfienfchenftämmen nach

ben bis jefct borliegenbcn ^Beobachtungen fo nahe jufammen, al$ fich

bei ber SJerfchiebeuheit ber 93evr)ättuiffe, unter benen fie leben, irgenb

erwarten läßt. Sil« einigermaffen erhebliche Abweichungen bon bem,

wa$ bei un« gewöhnlich ift, läjjt fich nur SBenige« nennen: auge*

borene Deformitäten waren bei ber ^ehrjaht ber culturlofen SBdlfer,

ehe fie in nähere Söeruhruug mit ben Europäern famen, berhäftnig*

mäßig feiten; bie 3e^« h*^cvc" Wfter« , namentlich graue« £aar

unb fchtechte 3ähne, traten bei oieten berfelben erft beträchtlich fpäter

ein alä bei uu$, trofc be« rafchen 3?erbtut;cn« ber Sugenb, ba« bie

natürliche $e(ge befchwerlichen Sebent unb unoollfommenen ©chufceß

gegen bie (Sinflüffe ber SBitterung war. Gbenfo weifen bie jahlrei*

chen ©eifpiele aujjerorbentticher s
Jcaturheilfraft, bie ihnen bei äußeren

Verlegungen 311 ftatteu Tain, bei ben weiften auf eine ungewöhnlich

ftarfe (Sonftitutieit unb fcl;r bebeutenbc l'ebcuSeuergie hin, »efcher gc*

genüber ber oft behauptete Langel an &ben$fraft unb ba« angeb*

liehe fpontane AuSfterben ber eingeborenen Awericaner unb bieler ©ö(*

fer ber <Subfee fchwer ju galten fein würbe, felbft wenn nicht eine

lange föeihe oen ^^atfae^eu borläge, aus benen [\<fy biefe (Srfchfinung

l;inreid;enb erHärt. Allerbingfl ha * bielleicht jebe föaee befonbere bei

ihr einheimifche ftraufheiten, bie Difpofitionen ber einzelnen Hölter

in beftimmten tfranfheiten unb baher beren £äufigfeit unb £$btltch*

feit mögen oerfRieben fein, ba§ aber manche ber einen ober anbetn
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SRace au*fcf>(ie&lid) eigen feien, laßt fi* nic$t behaupten. £)a«feIBe

gilt ben ben ^arafiten: bie frühere ?(nfid)t, welche burd; neuere 23e»

ebad>tuugen uubeftätigt geblieben ift, tafc batf Untiefer beä
s
J?eger«

nid)t auf ben Europäer übergebe uub untgefcljrt, fd;etut Ijaupthidjlicfy

burd) ben Umftanb ocrantajjt werben $u fein, tajj jene* feine eigene

ftarbe mit ber gav&c feine» XrägcrS 31t wed;fclu pflegt.

So siemlid) ber ciri^iflc (Sintourf gegen bie Ginfccit bcS 3>icnfc$en<

gefd>tcd>te$ afö'stvt, weld;er ben pl
?
tyiiolcgifd?er Seite uodj übrig

bleibt, ift bie uubcllfenimenc flcclimatifaticn teä I5itrepäer3 unter ben

Tropen unb bed Neger* in fältcrc» Säubern. £af; bic wcijjc 9tace

in biefer £inftd>t etwa« vor ben übrigen iwrauo Ijabe, unb allein bie

gäfyigfcit h-fifee, allein 5ßed>fcl ber Ülimatc auf bic Iraner ju wiber*

ftclwn, wie man friiber webt glaubte, fdwint ein 3rrtl?um, ben bie

große Sterblid;teit berfetben tu Oft- uub »ftiuricu ju befeitigen

geeignet ift. £er Europäer genieß uid;t ben S$er$ug einer fräftige*

reu (Sonftitutien uub flatteren Gkftmbtycit ,
(entern nur feine größere

(vinfid;t uub Ijityere Selbftbcl)crrfd;itiig fcfcen ilju in ben Staub, fi$

gegen ttitnatifd;e Sd;ätlid;fcitcu beffer 51t fd>ü>n. Xeunel? f$emt

er fid; in bieten Xrepenläntern fattnt Ijalteu 31t tonnen. Sflctcnft man

inbeffett, baj?, abgefeben ben ben fd;fimmftcu ÜKatariagegcnbcn , bie

buutelfarbigcu Spanier uub ^orlngiefcu , bereu «oft fc^en ju £)aufe

ätijjerft mäfug unb mager 31t fein pflegt, überall auobauern, wätyrcnb

bic hellfarbigen Gnglänber, wcld;c bou üjrcr gfcifc&feft unb iljren

Spirituofcn and; in feigem Älima niebt taffett mögen, in fttrjer 3eit

^infterben, fo finbet mau fid> ju ber Anficht Ijingefübrt, ball wa$r«

fdjeinlia) jcbecJ curopäifctyc 53olf fid; unter ben Tropen würbe acctU

ntatifiren tönneu, wenn iljm geftattet wäre, im yaufe mehrerer ®e*

Iterationen burd? immer füblidjerc Räuber allmälid; baljiu 0 er jttr tiefen,

uub wenn c$ gngteic^ feine Sebeutfweife biefent sh*ed;fct cutfprecfyenb

änberte. Stuf bicfclbc
s
ilufia)t fetjen wir uns burd; ben Umftanb fyin«

gewiefen, tag fclbft iüicnfc^en, bic unzweifelhaft bemfclbeu .spaupt-

ftammc angehören, bisweilen iljrc 2iM;np(% uid;t miteittanber ber*

taitfd;cu tonnen, oljnc einem fiebern lebe entgegenzugehen, wenn näm-

lich ber eine Ztyxi fcfjr lwd> über beut 9)iccrc, ber anbere in £ief*

länberu ober an ber Äüfte, ber eine weit im Serben, ber anbere in

ber feigen 3oue lebt, äöenn ber Sieger burd) eine pte(jlia)e SBer*
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fcfeung in foltere fllimate ebenfo ftarf gefa^rbet ift afe ber Söcifce

burd; bic cntgegcngcfe&te, fo wirb man bieg in bcrfelben ©eife auf*

jufaffen f;abcn; nnb felbft bic grefce, faft unberwüftliche 2eben«frafr,

311 ber' fich ber erftere in mannen £änbern cnttüicfclt, in benen ber

anbere mühfam ein fchwächliche« unb fiechc«2cben friftet, fcheint eben

niebt« weiter 311 bereifen, al« bajj nur bie flimatifchen Berhältniffe

in benen ein 23olf fett ^ahrhunberten eingewohnt tft unb benen fich

feine Mtyfifcfye (Sonftttutton nach unb nach m&glichft toellftänbig ac»

comobirt hat, feinem (Dcbeiljen günftig fiub.

Äommcn wir fchlicßtich auf bie ftrage gurücf, bon ber wir au«*

gingen, ob bie Bcrfchietcnheitcn, welche fich innnerhalb be« ÜWeuf^eiu

gefcfylccfyteö jeigen, eben nur fo grojj finb, bafj fic mit ©afjrfctyeinlicty*

feit al« Söivfungen bc« Älima«, ber £cben«weife unb anberer wech*

fclnbcn llmftänbe angefehen werben fßnnen, fo lägt ftch ba« gewon-

nene Wefultat al« fein bollig bcfriebtgenbc« bezeichnen, ba fia> titelt

beweifeu läjjt, bajj bieje (Sinflflffe fo oerfchiebene fförperformen wirf*

lieh hetbormbriugen im Stanbe finb. £« erflärt fich bieg jum Ztyii

barau«, bag erft feit wenigen 3ahr$c(mtcn forgfältigere Beobachtungen

in biefer Dichtung gemacht unb gefammett werben, unb bag au« ber

langen Vergangenheit, bic ba« 3)ienfchcngcfRiecht hinter fid> haben

mag, eine bcrhältnigmägig nur fehr fteinc Ansaht bon £l}atfaehen

und aufbehalten worben ift, bie über biefen ©egruftanb einige« Sicht

verbreiten. Bleibt c« un« aber auch berfagt, über bic (Jntftehuna«*

weife ber ÜWenfchenraccn eine einigermaffen wiffenfehaftlich begrün»

bete Anficht ju gewinnen, bleibt c« fclbft zweifelhaft, wa« für eine

9Me bie äußeren Scben«bcbingungen, unter welche bie menfehliche Or-

ganifation geftellt ift, überhaupt hierbei gefbielt haben, fo bürfen wir

boch an ber Einheit bc« SWenfchcngefflechte« al« Art mit einem Iw*

heu ®rabc von Sicherheit fefthalten.

T)k Annäherung ber am meiften thierähnlichen Äßrperbilbung,

bie fich beim 9?cger fanb, an ben Affen war Weber fo ftarf unb

burchgreifeub noch fo au«fchliefelich, bag c« gerechtfertigt wäre, bic

fehwarje SKace für eine befonbere Specie« gu erflären; bie phhfMo*

gifchen Unterfchicbe, welche bie begebenen (Stämme barbieten, wa-

ren biefer Anficht cntfd;iebcn ungünftig unb eine feftc ©cheibung ber»

feiten burch ba« ftlima fa)ien nicht ftatt$uftnben. £)ag bie jefet be*
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fteljenben $auprtypen, wie man bon fpecififctyen Ctyarafteren boran«*

fefcen müßte, turci; ta>Stflima, burd)
v
Jiat?iitn^ tmb l'cbeiKnr-cifc, burd;

fort- ober riuffd>rcitcnbc tSultur feine il>eränbcruna,cn erlitten, tief;

fiety cbenfaüö altf uuiici,>t iß nadjiocifcu, iino ba$ unuutcrbrod;eue §er*

oertreteu neuer (*igentt)ümIi<Mciten au ben 3nbiiMbncn, bie fidj tnö-

weilen mit ^ebarrlicbfcit t>crcrbcu, beutete auf beu S&ca, fjiu, auf

Wcldjem attmälig fclbft bcträdnlicf^ reu eiuaubcr abu)cid;cm>e iKacen*

tyaraftcre eutftctycn mit» fidj fiyiren fonnen. gcrucr lief? fid; seilen,

top bie $auptformcn uid;t auf bie Seife üou cinanber gefonbert uub

algcfcfyleffcn für fi$ bcftcfycn, wie tief; mit wrfcfyiebenen Birten ber

fta'J ift, fontern baß jece bcrfclben in eine ÜHengc oen ^ebenferutcu

anäciuanbcrgcljt, baß nurf? tiefe leid>t in 9icil>eu ciu^uorbnen fiub,

weld?t bie Untcrfdjictc bei £aupttupcn als fliiffig crfd;cinen laffen ~
taß innerhalb ber einzelnen üHenfrfjcnartcn , fo oielc eber fo wenige

man beten auet? annehmen niedre, faiiiu eine geringere Variabilität

ftattfinben würbe, al« unter jenen fclbft — , entließ baß bie allgemeine

uub U)ie c$ fd;eint nubefd;ränfte tfrmtytbarfeit ber ocrfctyiebeufteu

Stämme mit cinanber uub bafl Vcvl;altcn ber üMifctylingc bnrcf;au«

SU (fünften ber Wrteiufyctt rebet.

III.

©cljen wir nun gur näheren ^Betrachtung ber linguiftifc$cn (Srünbe

über, mit bcnen fi$, wie früher bemerft, bie Orinljeit be« SKenfe^en-

gefegte« befämpfen läßt, fo fann fic$ biefe auf wenige 33emerfun-

gen beföränfen, nic^t weil jene ®rünbe überhaupt ben geringerem

©ewietyte wären, fonbern oielmeljr, weil fie allcrbiugS ba« größte &c*

fi^cn, tarnt aber eine genauere Prüfung fofort beutlic^ mac^t, baß fie

gwar gegen bie (Sin^eit ber Slbftammnng, augletdj aber für bie $lrt*

einljeit ber ÜJcenfctyen ,3eugniß geben.

(£3 mißlingt, bie fämmtlictyen (Spraken auf eine Urfprac$e ober

auc$ nur auf einen gemeinfehaftlichen primitiven 2typu« gurucfjufü^ren.

Damit wirb bie Stammeöeinljcit, wenn auc$ nic^t gerabcljin unmög«

lic^, bo$ in ein Zeitalter tjinaufgerücft, ba8 aller tyiftorifctyen gor*

fcfcung unzugänglich bleibt, in bie £eit bor ber Gntfte^ung ber

(Sprache. Einige ©prachferfcher glauben allerbingS eine allmälige

©utwicfelung ber ©praetyttypen au*einanbcr annehmen $u bürfen, näm*

Digitized by Google



328

lieh fo, bctjj chic ftufenweife Umbilbung einfilbigcr Sprachen in ag*

glutimrenbe unb biefer in flectirenbe ftattgefunben ^ätte/ währenb an*

berc einen folgen Uebergang nicht für wahrfcheinlieh galten. 3febeu*

falte fehlen bis jefct nähere n>iffenfd^aftitele Sttachweifungen barfiber,

bajj bic erftcre Slnficht mehr fei al« ein blenbenber ©chemati«mu$,

unb es fcheint »en ihr ungefähr baffelbe 3U gelten, roa« wir über bie

eft oerficherte $>erfunft be« ÜÄenfc^en ben bem Slffen anführten: e«

festen beftimmte 2!^atfac^en unb ?lnalogieen, au« benen ein ©chlu(?

gießen ließe, wie für fo SMeleä, wa« an ben ©renjen ber (bebtet

liegt, bie eine wiffenfchaftliche Bearbeitung gufaffen.

3e weniger aber bie ttingutftif für bie (Einheit be$ Urfßrungeä

aller 97?enfchen mit beftinunten <&rünben ju ftreiten im ©tanbe ift,

befto entfehiebener fann fie für ihre 3ufammengehörigfeit ju einer Ärt

in bie ©chranfen treten. ©0 mannigfaltig unb t>erfc$iebenartig bie

SDtittel im @in$etnen auch finb, beren fich ©prägen bon »efentlich

ungleichem Baue sum Sluäbrucfe be« ®ebanfen$ bebienen, fo lägt fief?

boch nicht behaupten, bog bie einen biefen &md auf gefch«ftere, fithe*

rere unb allgemein oerftäublichere SÖeife erreichten als bie anberen.

(*S lägt fich nic^t nur berfelbe ©ebanfeninhalt, infofern er überhaupt

in ben ®ebanfenfrei$ be<3 betreffenden BolfeS eintreten fann, nach feiner

bermaligen BilbungSftufe, gleich gut, wenn auch eigenthümlich uüan*

cirt, in jeber ©prache n>icbergeben, feubern eS fmb auch im ©efent*

liehen überaü bicfelben (ogifchen «bbängigfeit«berhä(tniffe unb Bejie*

I;ungen ber Borftellungen gu einanber, bie babei jebeSmal bem ©eifte

oorfchweben , unb baS Berfchiebene beföränft (ich auf bie ©Ufdmtttct

ihrer äußeren Bezeichnung unb CDarftellung allein. Qiefe Berfchie»

benheit aber, welche au« ber Unabhängigfeit unb ©elbftftä'nbigfeit fich

erflärt, in welcher bie einzelnen ©prachftämme fich entwicfelt %abtn,

ift offenbar feine fpeeipfche, fonbern geugt gerabe umgefehrt für bie

3beutitat beS Pfeifchen SebenS ber flfleufchen in allen wefentlichen

fünften. —
2öir gelangen hiemit 311 ber lefeten, unb Wie früher bemerft, ent*

feheibenben Unterfuchung, $u ber grage, ob bie £fo(hofogifch4?iftorifchc

Oorfchung eine fefte Berfchiebenheit jwifchen ben Bölferu unb töaeen

in Bejug auf ihre geiftige Begabung unb BilbungSfahigfeit nach-

weift, ober ob auch ^er «w Pffig« wnb grabuelle Unterschiebe an-

juerfennen finb.
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5}or Allem bemerfen wir, bog bie ^Beurteilung ber fja^igfeiteit

eines 9$clfe« überall eine äufjerft fchwierfge Aufgabe ift. Um nicht

bon bornhereiu ben richtigen ©efia)t«punft in biefer Srage gu ber*

festen, inüffcit roir 3ititärf;ft fcavauf acfyten, rajj bie Befähigung eine«

^olfcß nicht eine conftantc, fontcr» eine t?eränbcr(ic^e ®röf;e ift.

2£a« wir bte gctyigfciten eine« einzelnen 9Renfchcn nennen, fcfot

fleh jufamtttcn an« beut, wa« ihm angeboren ift, nnb au« ber (Srjiefc-

ung, bte er erhalt, wo wir unter ber lederen in Weiterer 93ebentung

bie 5Birffamfeit allcv ber äußeren dächte berftefyen, welche auf bie Gut-

Wicfclung feine« inneren tfcbenö ben (Einfluß finb. Unter ben fraln'g-

feiten nur ba« Angeborene 311 berftehen, ba« übrig bleibt, wenn wir

allen @r3ichung«ciufluß I;inwcgbenfen , ergibt eine jwar nicht »eilig

leere, aber nur in wenigen Sailen brauchbare Abftractieu, bie c« nteift

bon oorn^erein unmöglich macht, bie gä^igfeiten eine* Wcnfd;eu ria>

tig 3U beurteilen, benn felbft fe^en uub hören, noch nu^r aber fprenjen

unb beuten lernen Wir erft an ber §aub äußerer tfinflüffc nnb ber«

möge ber Anregungen, bic fic nnferer Xhätigfctt geben: wa« ber

SWcnfö) fein würbe ol;uc alle (Srjtcfjung, ift ganj nnfagbar. Die

(S^aroftere ber SMcnfchhcit fotnmeu großentheil« erft an tlmt 311111 $oi*

fcheiu in $efge be« oielfad;en ^ufammeuwirfeu« äußerer dächte mit

betn, wa« ihm iunerlid; angeboren ift, fic liegen nid>t in bem Vetteren

für fid) genommen uub allein, uub wollen wir ba« Angeborene al«

felche« bie brimitiben ftähigfciteu eine« SÄenföen nennen, fo ift leid*

erfichtlich, baß wir jroar in einigen abnormen garten, 3. SP. bei 3Möc-

finn unb ®enie, im (Staube finb, ein Urtf?eil über fic 311 fällen, unter

gewöhnlichen Umftänbcu unb SJctljaltntffen fl ^cv ^ ^av DCrs

mögen, wenn nicht bie inbioibuellfte unb bctaillivtcfte tienntuiß ber

Seiftungen unb ihrer (^efehichte im« 31t Gebote ftcl;t. Cr« bebarf feiner

weiteren Au«cinanberfefcung, baß 001t einem 23elfe baffclbe in noch

weit tytytrcm @rabe gilt al« bom 3nbibibuttm, benn ein <Solf befreit

au« Oubibibuen, beren |cbe« feine angeborene (iigcnthümliohfcit mit-

bringt, unb feine« bon allen ift im« bon ben Anfängen feiner Gut*

Wicfduug au bi« auf bie Gegenwart fo bellftänbig befannt unb gc-

Wiffermaffen burchfichtig, baß wir int (Staute wären, ein motibirte«

Uttheil über feine brimitiben ftähigfcitcu ab3ugcben.

«eben wir bon ber Begabung eine« 23olfc«, fo bürfen wir beß-
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halb nur feine fecunbären gähigfetten , b. h- ben tfrei« bon Seiftun*

gen barunter toerftehen, Welche ib,m 311 einer beftimmten &eit unb un*

ter gegebenen Umftänben möglich finb, fo wie Wir 3. SS. einem SMenfchcn

bie gäljigfeit jufchreiben ein Buch Den wiffenfehaftlichem 3nhalte ju Der«

ftefyen, nachbem er nämlich gewiffe flenntniffe fich angeeignet f)<xt; alle

gähigfetten in biefem ©inne finb nicht« Angeborene«, fonbern etwa«

Erworbene« unb änbern itch im Saufe ber >$eit, nach SWafjgabe ber

(Srjiehung unb ber 8eben«fchicffale, bie ein ©injelner ober ein S3ol!

erfährt. $&re Befähigung ift gu jeber 3eit ba« töefultat ihrer ©e-

f$i$te.

Unacbtfamfeit auf jenen Unterfchieb jwifchen primitiven unb fecuu*

baren gähigfeiten ^at oft £u boreiliger Verurteilung ber culturlofen

Bölfer geführt; man ftettte bie geiftige fltegfamfeit unb bie ^eroor*

ragenben Seiftungen be« Europäer« ber Apathie unb ftationäreu Un*

cultur be« Sieger« gegenüber, unb glaubte baran« auf einen ur-

fprftngtichen Unterfchieb ber ®eifte«gaben fchliejjen $u bürfen. <g« Wirb

nicht ferner fein burch eine genauere Betrachtung ber ©ache biefe

gelgerung ju erfchüttern.

3uerft lägt fich nachweifen, bajj ber grö&te J^cil ber culturlofen

Bölf*r in Berhältniffen lebt, unter benen eine fortfehreitenbe <£ul*

turentwicfclung gar nicht ftattfinben fann, felbft für 3J?enf$en, meiere

mit ben beften gähigfeiten au«geftattet wären, in Berhältniffen, bie

felbft bem im ©choofee ber (Sioilifation erlogenen Europäer e« un*

möglich machen würben, bie erworbenen geiftigen (Sütcr ju bewahren,

gefchweige benn fie in noch größerer gülle burch eigene St^attgtelt ju

entwicfcln. 3ft bie« aber ber gall, fo lägt fich nicht läugnen, bog

ein nngünftige« Urteil über bie gähigfeiten ber erfteren nicht auf ihr

Beharren in einem ^uftanbe ber Unbilbung unb töohheit gegrünbet

werben fann.

(£in Sanb ba« leine bichte Beoölfcrnng hat ober nicht einmal eine

fotehe $u tragen im ©tanbe ift, fann nicht bie SBiege einer ffotyxm

Gultitr werben, h&hflen« fann e« fich paffio an ber ßioilifation be-

teiligen, iubem e« oon cioilifirten 3)ienfchen ausgebeutet unb nufebar

gemacht wirb, fo weit feine eigenen ©chäfce unb beren 3"fl5nöJich^tt

e« geftatten. Qe größer bie ,3erftreuung ift, in welcher bie 3)?enfcheu

leben, fei e« einzeln ober familienweife, befto ^ilflofcr finb fie unb
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befto häufiger fallen fie f$5b(i$en IRaturgetoalten $um Opfer. £>ie

tfraft toirb af«bann enttoeber »erbraust im Äampfe mit ber Natur,

um ba« eigene Seben ju föüfcen unb bie bringenbften 2cben«bebürf*

niffe $u beliebigen, ober fie entbehrt be« nötigen (Sporne« jur S(jä*

tigfeit unb lägt ben SHenfäen in ©tumpffinn unb gaulljeit berfinfen.

2M<her ffiace er auch angehöre, bie 3folation töbtet aüe työ&eren 33c*

ftrebungen in il?m ober erftieft fie im fleime, benn welche 3iele foüte

bie änftrengung ber tfraft auch Verfölgen, toenn ftch bie $u«fkht in

bie 3ufunft nicht über bie Sänge be« eigenen Seben« hin<tu«erftrecft,

toenn bie ©efaljren, bie biefe« umgeben, tym faft täglich ben Unter*

gang brohen, toenn felbft ber SBefifc be« Unentbehrlichften für bie

3ufunft febr jioeifelhaft ift, toenn ba« 3ufammenleben mit Slnbern

unb bie Bereinigung ber Gräfte, fo to>eit fie möglich ift, gu feiner Be*

friebigung be« S^rgei^c« unb faft $u feiner %xt gefefliger greube, fon-

bern nur gu einer gemeinfamen Beteiligung an ben 2)iü>n unb

Saften be«?eben« führt? 9Wcht bag fie gemeinfam leiben, (onbern baß

fie gemeinfam Ijanbcln n>irb für bie SKenfchen ein mächtiger £>ebel ber

©ilbnng. SBetteifer, Streben nach (Stuftug unb Rettung, nach 5Diad)t

unb £>errfcbaft ift ju allen 3«ten unb Bei allen 93blfern, toenn auc^

in begebener Seife bei rotjen unb bei cioiliftrten, einer ber mächtig*

ften Butriebe ju grojjen Äraftauftrengungen getoefen unb ift e« noch

Jefct. SBo folebe ÜWottoe ju feiner ©irffamfeit getaugen, too fie gar

nicht einmal entfteheu fönnen, toeil bie SWenfe^en $u gerftreut leben

unb jeber nur an fi$ $u benfen unb für fich gu forgen genötigt ift,

ba fann ein gortfehreiten ber ©efeflfehaft gar nicht erwartet »erben.

3n folgen 55er^ältniffen befanb fich aber eine große SMenge ber

SBBlfer, toelche feit bem (Snbe be« 15 ^ahrhunbert« in Slmerifa unb im

ftiüen £>cean aufgefunben toorben finb, unb e« ift begreiflich genug,

ba| bie erften (Sntbecfer, toie fpätere 9hchforfjungen ergeben Ijaben,

Dielfach bie ©röge ber ©eböfferung jener Sänber überfragten, nicht blcö

im föaufche ber greube unb in golge be« föeije« bev Neuheit, fonbern

hauptfachlkh toeil bie (Eingeborenen, unter beuen ftch bie ftunbe toon iljrer

Jliifuiift fchmU berbreitete, felbft au« entfernten ®egenben nach ber

flüfte jufammenliefen, um bie merftoürbigen gremblinge $u fetyen, balb

auc^ um i^rer Slntoefeuheit Wufcen gu gießen ober fie 31t oertvei*

ben. SRur fcfrifa macht in mancher Söejiehung hiebon eine «u«nahme;
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man hat bort mehrfach eine biegte, aber gleichwohl cuttiirtcfe 33eoö(*

ferung gefunben, wogegen tn$lmerifa, wo bie $olf$mengc am ftärfften

war, namentlich in einigen Ü^eUen Don SJJerJco unb 9Jeru, auch größere

georbuete 9?etc^e beftanben.

(Sin ^ö^erer ®rab bon Dichtigfeit ber 93ebölferung ift, tote fleh

bon felbft oerfteht, niemals ein SRefuttat freier Sahl. Mehrere SBölfer

befefcen nie frieblich ein unb baffelbe tfanb, eitoa um bie Antriebe $u

fccialem gertfehritt fleh $u 9(ufeeu $u machen, bie aläbanu auf fte

loirfeu unb fie jur 5tnftrengung fpornen würben, unb abgefeilt oon

ben tfänbern, toetc^c nufcbare <ßrobufte in gtojjem Ucberfluffc barbic*

ten, finb Woth unb Äämpfe immer bie unbermeibliche näc^fte golge

fo naher Söerubrung ber iWenfcfien miteiuanber. 93ölfer wanbern uur,

wenn fie muffen. 3eber liebt ben Ijeimifctyen 33oben ober flnbet fleh

boch an ihn gefeffelt, oor Slllein, weil er feine fämmtlichen 2eben«ge*

Wohnheiten nur hier mit Sicherheit feft falten unb fortfefeen $u fön«

nen fla) bewufjt ift, weil bie unbefannte gerne befonber« oon rohen

SBölfern als gefährlich unb grauenhaft oorgeftellt 311 .werben pflegt,

weil fie fleh häuflfl bon geinben ring« umgeben feljen, bie feinen Durch*

311g geftatten, weil fie entlieh meift boll fietät für ba$ Öanb ihrer

Später finb. Der (Säfimo im unn>irth^aren Horben, ber eleube gener*

länber auf feinen gclfeninfeln, ber Üluftratier in feinem wafferarmen

Sanbe, ber9?eger in ben ungefunbeu Sümpfen oon Sabai unb im 9ci*

gertelta, — jetcr befinbet fic^ wohl auf feine Seife, unb wenn er

nicht, wa« inbeffen auch °f* fl
c«"8 terfommt, fein £anb für ba« glücfc

lichfte ber <5rbe hält, fo mag er eö boch nicht oerlaffen, fo lange ihm

freie Satjl gegeben ift.

Säuberungen aber unb bie Kriege, welche au« ihnen ju entftehen

pflegen, finb tu mehr als einer 55ejichung für ben gortfehritt fehr

wichtig; nicht blo8 infofern als fie ju erheblichen Äraftanftrengungen

führen unb ba« gelb ber ftenntniffe unb Erfahrungen baburch bereu

ehern, ba§ fie bie ättenfehen nötigen, fleh in eine anbere 9caturum*

gebung fluten unb fte benüfcen 31t lernen, fonberu hÄUpfächlich auch,

weil fie 31t einer Sfitfchung oerfchiebeuer Stämme nöthigen, bie in

tieler töücfficht oortheilhaft wirfen fann: ^uerft fchon phvflflh, inbem

fle bie Elemente ter 53eoölferung burcheinanber wirft, benn e$ tritt

allem Slufcheine nach in golge langen ungemifchten 33eifammenbleiben«
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ftammbertoaubter ÜDtenfcfyen aflmälich eine <5c$werDetoeglicfyfcit unb

Stagnation ber (Sntwicftung ein, welche un$ ben „ewigen grieben" als

ein Ungliicf erfrt)einen läßt. <Wifc$linge geigen in bieten g5llen eine

größere Üfcgfamfcit unb Sljä'tigfeit altf bie Stammraceu, fo natnent*

lid; ber and ber 5>erbinbnng bc$ Negers unb eingeborenen ?lnterifanerd

entfbrungeue 3ambo. $lnf ber anberen Seite tritt aber auefy immer

eine niebt unbebeutenbe geiftige Bewegung in einet ©eoölferuug ein,

bie mit einer anberen jnfantntenftopt unb nad; unb naefy berfi^iuiljt.

(53 bitten fid? neue ^crfyältniffe ber Slbljangigfeit, es werben eine

Wenge bon neuen Erfahrungen gemalt unb entfielt ein gegenfeitigeö

fernen, ba« Befeubcr« frucfytbriugenb ba fiety erweifen muß, wo bic $a*

fammengetroffenen Golfer eiuanber nietet all$u unäfmlicty finb in ifyrcn

Vekn^gewoljubeiten unb ttjrem ganzen (Sultur$nftanbc, unb wo baä

eine bcrfelbcu nid;t einzig auf bie $fued)tuug unb 3luGbcututtg beä au*

bereu Einarbeitet. 9Man vergleiche in biefer ©ejielmng bie große 3Jer*

fcfyiebeufjeit in ber Ginwirfung beä muhammcbanifcfycn Araber* auf

ben Sieger unb bc$ Europäers auf ben Slmcrtfaner.

GS ift woljl niemals geläuguet werben, bag ber ^erfcfjr unb bie

innige 23crüf?rung mit aubern Golfern eine* ber wictytigften Gultnr-

elemeutc ift, aber eben baruin feilte mau aufljören, bie gäljigfciten berer

l;erab$ufe(jen, we(d;c biefer Apulfe gan$ entbehren, wenn fie auf einer

nieberen Stufe ber ©Übung berbarreu. ^atyiu gehört ein fefyr großer

£l;eil ber ^nfelbcoelferung ber Sübfee unb bor Willem bie uegerarti*

gen 3LVeufd;en, Wcld)e auf vielen ber eftinbifetyen 3'ufeln bon ben 3Wa*

laien in'$ 3uucrc $urücfgcbrängt werben finb unb bort in gäujlietyer

3felirung gehalten werben, eö gehören bafnn auch bielc Heinere Hölter

in Slmcrifa unb ?lfrifa, bie bon überinäd)tigcn geinben ganj eilige*

fctyeffen unb »en aHein $?cvfc$r abgeglitten finb.

£)aß ^aturumgebung unb ttlinia bie (Sntwcfeluug aller (Kultur

in feljr nmfaffeuber SBetfe bebingen, iji feit lange anerfannt. SIm tief*

ften greift ifyr ©influjj ba wo eö fiety um bie elften Anfänge ber Gill*

tur tyanbelt, nid>t allein bejtyalb, weil biefe, wie aller Anfang, fduuer

finb unb leidet wieber in
T

* ©torten ober fogar in eine rntfläufige ©alm
geraten, fonbern and; weil bic ?lbl?ängigfeit culturlofer Hölter bon

if^rcr ^aturnmgebuug am größten unb e$ eine ben ben Hauptaufgaben

unb erfolgen ber Cioilifatieu ift, biefe 9lbl>ängigfeit fo weit alö mög*
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U<$ brechen, fo bag umgefetjrt bie 9<aturmachte im gregteit Um*

fange bem menfchlichen SBillen bienftbar werben, ©erben u>tr baburch

in ben ©tonb gefefct unfere ganje 8eben«cinrichtung unb ^Befc^äfttgung

faft beliebig ju wählen, fc wirb fie jenen bagegen Don ber 9iatur bor*

getrieben, fie werben oon ihr bei einer gewiffen ÜcbemSweife uub ba*

mit auf ber nieberen (Sulturftufe, auf ber fie flehen, mit groger ©e*

Walt feftgeljalten.

Söir tönneu und jene Slbfyäugigteit !aum grog genug borftellen.

jOic Nahrung richtet ftch meift nicht nach jweefmagiger $tu$wah( unb

hält feinen fo vielfachen SBechfel ein, al« jur (Erhaltung unb Äräf*

tigung ber ©efunbheit evforbert wirb, foubern bleibt auf ba« beföränft,

WaS bie SRatur unmittelbar barbietet, unb felbft beffeu ©ewinnung

erforbert oft ttuftrengungen , bie bis jur ängerften (Srfchöpfung ber

ffräfte gehen. £)ie Äleibung wirb ebenfo unmittelbar ber umgebeuben

SRatur entnommen, unb wenn ihre Verfertigung oft auch mühfam gc*

nug ift, fo leiftet fie boch gnm ©chufe gegen tfiilte, 92äffe unb (Sonnen*

branb meift weit weniger als bie Abhärtung beS&örperS, bie fo biet*

fach bie Vcqnemlichfeiten beS SebenS ntc^t fewoljl erfegen, als ent*

behrlich machen inug. ©erätlje unb ©erzeuge aller Art, juni Xfytli

bie grüßte einer bewunbernSwerthen unb faft unglaublichen ©ebulb,

gewähren auch für bie einfaßten Verrichtungen nur eine geringe un*

getiefte £ülfe, mib wo es Arbeit bon oieten Sagen toftet einen mägi*

gen Söaum gu fällen, fann ber $au$bau feine &ortf$ritte machen.

$lbgefehen oon <ßeru, baS im Vefifce beS Santa unb feiner ber*

fetyiebenen Ärteu war, ^atte Ämerifa fcor ber Slufunft ber Europäer

befanntlich feine größeren Ztym, welche fich ju $au$thieren eigneten,

unb feine ^auptfac^tic^ften 9cahrungSpflan$en waren 3)iaiS unb Wla*

nioc; bie tropifchen Vewohner ber ©übfee aber befagen auger einigem

$auSgeflfigel nur ba« ©chwein, welches junt Cafttragen unb jur £ülfe

beim ganbbau nicht brauchbar, ebenfo wenig wie ber £unb in 93e*

tratet fommen fann, wenn eS fich um eine UnterftüQuug ber erften

<Sd;ritte hanbelt, bie in ber Dichtung ber ßioilifation gefchehen follen.

Ob Völfer ton loctger töaee bei folcher urfprünglichen Vefchränfung

burch bie Maturumgebung biefe erften Schritte gemalt unb fie mit

nachhaltigem Erfolge gemacht haben würben , lag* fich füglich bc^ivet*

fein. Oft auch bie Viehjucht wohl nicht für alle Völfer ohne Unter*
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fctyteb ber nottjtoenbige $>ur#gang«l>Hnft oom ^ÄgertcBen gum «der*

bau getoefen, nne man öfter« mit einer geioiffen Vorliebe für einen

einfachen @c$emati«mu« ber (Snttoicfefung angenommen fyit, fo lajjt

fi$ boa) ni$t berfenuen, baß mit ber erfteren, too fie bur# bic s3ia*

tnr bem SHenfctyen unmöglich gemacht lourbe, biefem ein toefenttic^eö

(Slement entzogen n>ar, ba« feine Kultur förbern unb unterfingen

Tonnte, benn bie Sortbewegung größerer Saften, toie fo biete anbere

Arbeit mar aläbann immer nur burety einen maffenlpiften SBerbraua)

vereinter 9)Jenf$enfräfte gu beroerfftefligen , unb, loa« nia)t minber

toifyig föeiut, ber 9J?enfc$ blieb gefnnbert in ein meljr friebti$e«

unb freunblictye« 93erfjältui& gur SRafur gu fefcen unb iu«befonbete auf

bie Styiertoelt mit bem ©liefe ruhiger unb fixerer Ueberlcgenfcit fcr*

abgufeljen.

$)a« fflima in SBerbinbung mit bem ^Retc^t^um ober ber Slrmutl)

ber (Stoben, welche bie 9Jatur bem SJienfcfyen bietet, lägt oiete Hölter

gu reger Arbeit gar nic^t fommen, mäljrenb e« anbere nötigt, tyre

Äräfte gur ©efriebigung ber erften &ben«bebürfniffe gang gu oerbrau*

d?en. Dag troolfäe $>i|e bie btyfifc$e, »ie bie geiftige (Energie au$

be« rüftigften (Europäer« (ä&mt, ift befannt genug. ^Dürfen toir bie

ftä^igfeiten be« s)?eger« anflagen, »enn bei tym baffetbe gefegt? (58

Würbe bie« um fo ungerechter fein, ba trofe ber oft biegten Söeoölferung

beö Sanbe« geringe Arbeit genügt, unb nietyt feiten faft nur gugugrei*

fen nötljig ift, um alle ©ünfctye oeüauf gu befriebigen. $)ort rotrb

bie 9iatur nic^t gur <©c$u(e ber (Energie für ben ÜWenfc^en, burc$ bie

eigene 93erf$ioenbung ergießt fie tyn gum SBerfttytoenber. SÖirb träge

föulje gum tuefentlic$ften l?eben«genu& in golge ber (Srfctyaffung burefy

ba» flüma, fo loirb fie e« nlc^t minber, obtoofyl au« anbem ©rünben, ba

too bie Watur gu farg ift. $ier mujj ber SMenfcty alleflräfte aufbieten

um ba« Seben gu friften, unb bie (Srftarrung ber tfätte ift, toie jeber

an fic$ (eia)t in (Erfahrung bringt, ber ©etoeglictyfeit be« geiftigen Se*

ben« faum günftiger al« bie (Entneroung ber £)ifee. Darum bleibt,

toie man tängft erfannt l)at, ba« gemäßigte ftlima bie eingige ©tätte

für bie fpontane (SnttoufetuHg Ijöljercr Kultur.

gaffen n>ir bie Sage be« Europäer« in ben bi«ljer erörterten 33c*

gie^ungen in'« Wuge, fo geigt fk$, baj? er in jeber Wücffictyt günftiger

gefteüt ift at« bie große Üfle^rgaljl ber un« befanuten culturtofen
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SBölfcr. $)nrch wrf^iebene fflimate htaburchgewanbert ehe er in feine

heutigen ©ifce einbog, mußte er fich feljr oerfchiebenen Waturfcerfyatt*

niffen anbequemen unb baburdt) bielfach au« Erfahrung lernen; bie 33c-

oölferung bicfcS (Srbtheile* geniegt ferner bie pfypftfcfcn unb geiftigen

Sortheile einer vielfachen TOfdjung »ergebener ©tämme, einer biety*

ten ©etoölterung unb einestflima«, baß ju fortgefefeten, abergemägig*

ten Wnftrengungen nötigt; ihre ein^eimifa^en X^iere unb Siufopflanjen

finb fo befchaffen, bag fie ber Sulturentwicfeluug alle gdrbcrung an«

gebeten liegen, bie ton biefer (Seite her irgenb geleiftet werben fann.

üBir unterlaffen e$ hierbei noch auf anbere 93erhältniffe, namentlich auf

bie SBobeugeftaltimg fefbft binjuweifen, weil fic und erft ber fortgefchrit*

tenen (Jtoilifation unb beren fernerer Sluäbilbuug gu gute ju fomraen

feinen, nicht aber ihrer )>rimtttt>ett Sntftehung, mit tuelctyer wir es

^ier allein gu t^un ^ben.

©aren für eine groge 3ahl oon SBölfern bie £inberniffe $u be*

beutenb, welche ber Öntftehung einer einheimifchen ßfoilifation ent*

gegenftanben, al« bog au£ beren fanget ein ungönftiger ©chlug auf

ihre geiftige Begabung geftattet märe, fo faun boch ein folcher au« ber

befannten X^atfad^e hervorzugehen fcheineu, bag bie Bemühungen ber

(Europäer für bie geiftige Erhebung folcher Golfer unb ba8 längere

3ufammenteben beiber miteinanber faft an*nahm«lo« {flechte ober gar

feine grüchte getragen faben. Onbeffen aua> biefe golgerung glauben

Wir jurüefweifen gu muffen.

Sfteue 33ilbuug«eteincnte fich anzueignen gelingt am (eichteften unb

toirft am folgenreichen in berftinbheit; fo fe(;r aber auch in mancher

SBejiehung culturtofe Holter benfiinbern gleichen, fo würbe man fich boch

fehr täufchen, wenn man glauben wollte, bag bieg in ber angegebenen

JKücfftcht ber gall wäre. ift eine ber h*roorftechenbften unb werth-

fcollften ßigenthümlichfeiten be« ©ebilbeten, bag er auch oerftehen unb

für fich nufcbar machen lernt, wa« feinem eigenen iubioibuellen ©efen

in tytym ®rabe entgegeitgefefct ift unb wiberftrebt. £>er Ungebildete

vermag bieg nie. ©ad ihm fremb, feiner £)enfweife unb feinen bit-

ten juwiber ift, ftnbet er nur bumm unb lächerlich ober unbegreiflich,

ftaunenäwerth, wunberbar. ©eine 3nbtoibualität ift nicht offen unb

gugänglich für frembe (Sinwirfung, fonbern in fich fertig, abgefchloffen

unb unbeweglich jähe.
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SBemerfen wir am Ghtglauber im fluälanbe ein äfjnlictyc« credtjt*

oe« ©efen gegen alle« greinte in einem gewiffen ©rabe, fo »erben

nur bieg auety an tfym, wie e$ feiner iöifbung feinen Vortljcit bringt,

nur afö einen fanget an SMelfeitigfcit «nb geiftiger «Bcwcglicfyfcit betraf*

ten tonnen, sßilbfam in fyöbevcm ®rabc ift nur baö ftinb. Dafyer

fann cc* nid;t wuubcrn, bog Verfud;c einem Veite eine gewiffc $lrt

ber Ciioilifatien einzuimpfen nnb aujubilben, faft immer fetycitern, Ijaupt'

fäd?lid? aber bann, wenn ticfeS mit culturlofen Golfern gefdjeljen feil,

wenn bic fcargebotenen 33i(mmgflctcincnte fiety im feinbfeligftcn ®egcu*

faye ju ben <£igentl?iimüd;tettcii berer befinben, bic fie in fia) aufnefc-

men feilen, nnb etf l?icr$u an jebem ?(ufuüpfuug£punfte fefylt, wenn

bic Xrägcr ber neuen V Übung fid; mit ber eingeborenen Söeoölferung

lücter änjjerlid) nodj inuerltd; 311 einem (pausen uerbiuben nnb in'«

©leicfygewhfyt fcfcen, feubmt biefe nur ausbeuten, unter bie ftiifjc tre*

ten, 311 ÖJrnnbe riebten ober vertreiben, fe baß c* auf bic Malier fyödjftenö

burd> bie Gewalt bcS <2tärfcren 31t einem äußerlich friebtid^n 33er*

^ältiug awifc&en beiben femmt, wäljrenb Abneigung nnb £aj$ jmar

gebämpft werben, aber niemals wirftid; ocrlofctyen.

SOfit tiefen wenigen Herten ift ba$ SJerfyättntj? bejeicfyuet, in

luclc^eö bic (iurepäer faft aMerwärtd 31t ben Gingeberenen nen entbeef*

tcr Zauber getreten finb. 211$ (Detter ober Halbgötter in vielen ber*

fetten empfangen nnb aufgenommen, würben fie für bic Verbreitung

ber Givilifatton häufig ben frucr/tbarften Vobeu gefunben Ijaben, ben

fie fid> irgenb wünfdjcn tonnten, wenn fie tiefen 3rocef, ber freiließ

oft genug afö ÜKaofe 0011 tyneu gebraust worben ift, wirtlic^ Ratten

oerfolgen wollen, «Statt fceffen waren cd vielmehr bie überfpannteften

Xräume oen uucrfcr)epflicr;cn Serben, welche bic grejje ÜWefyrjafyt ber

Spanier in bic neue Söclt trieb, cd war bie tfänbergier nnb ©etbnett)

ber Könige, bie fie borten fd;icfte. Selbft ber Dürft naefy jfrtcgärufym

unb abenteuerlichen Helbeutfyatcn, ber ben SBewefyncrn jener Zauber fo

treuer 311 freien gefemmen ift, nimmt ate TOotiv bei ben Eroberern

erft bie 3weite Stelle ein. Die Verbreitung bc« alleiufeUgmac^enben

©tauben« $at ben britten fl^. Sic gefc^al? mit {Jener unb Schwert.

Die «u«rottung ber „verfluchten Reiben" galt jener ^eit für ein ver*

bieiiftlichc« Ärf, unb felbft bic fricblid;en SDiondjc, bic beu Gcuqut*

ftaboreu ineift auf bem $uj?c folgten unb 311m Xi)c\i mit ber bewun-
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bernSwertyeften Aufopferung für baS lebten unb ftarben, waS fie al$

tyren ©eruf ertannt Ratten, fonnten für ben ftortfetyritt ber (Suftur

nur feiten SBebeutenbereS leiften; balb würbe tyre ©irffamfeit »bOlg

gelähmt burety bie ifynen naetybringenben beutetuftigen (Eroberer, bie

abmatten iljnen nur feiten gelang, balb ferber ten fie felbft tton ben

Eingeborenen nur ein ä'ujjerlicdeS &e!enutnij$ unb einen rein paffioen

©eljorfam, fo bog biefe fpäter fid> felbft übertaffen mit fdmeflen

©^ritten ber 33erwi(berung wieber entgegengingen. Wdjt beffer, efyer

noc$ f^timmer a(S bie ©panier trieben c$ bie ^ortugiefen in 23rafi*

Ken , unb bie S&aten ber 3)eutf$en in 2$ene$ue(a bitten leiber au$

feine ?i$tfeite beS fe$auerlic$ büfteren (bemaltes. (5* war eben ui$t

ber inbitoibueüe (S^arafter ber europäij^cn Helfer unb uod) weniger

bie Onbioibualitfit ber (Sinjetnen, fonbern ber (Sfyaraftcr beS ,3etta(terS,

beffen ganjlicfye Unfaljigfcit jur Verbreitung feiner (Sfoilifatioii über bie

S3öl!er ber neuen SBelt fid> barin beiuicS. Aud) nad; ber Eroberung

ging bie »öütg rüeffictytSlefe Ausbeutung ber Sauber, bie Acnectytung unb

SDajjljanblung tyrer Urbewetyner, bic fetyarfe ©ebeibung unb innere

geinbfetigfeit ber föaeen unb haften üjrcn ©aug fort , unb es ift be*

greiftiety genug, ba6 im (großen unb ©anjen Weber bie woljlwetfenten

©efefce ber Äönige *on ©panien, nod; bie berühmte Utoüc ^aut'S HL,
no$ ber 5^6 unb bie ©erufstreue fo Bieter Ü)iiffiouäre an biefem

(Stenge etwas ju äubern vermochten.

Wart) 9ceu*(Sng(anb freiließ fanicu ^reteftanten, nic^t gclbburftig

ned; beuteluftig, fonbern ein Afot fuctyenb in bev SiMfonifc für ifjren

©tauben, ©ie fanben es bort. Aber argtiftig fc^en anfangs, oft im

©efütyl ber ©cbwä'ctye unb au« eigener Wetfj, maßten fie fid> uad>

furjer 3eit, gebrängt burc^«*™^ 1>CU »nb innen, eine §err*

fc$erftellung ben eingeborenen gegenüber an, t>en benen fie natürlich als

(ßinbringlinge betrachtet unb befriegt würben. Von ber Ausbreitung

iljreS ©laubenS unter itmen rebeten bie frommen Puritaner jwar nicfyt

fetten, traten aber nur wenig für iljn. 3e mcljr bie Wacfyt ber engtife^en

Äolonieen wuetys, befto offener unb ftyftematifctyer würben betrug unb

Üreulefigfeit unb ©cwaltttyätigfeit gegen bie eint)eimifc$e Vcbölferung

geübt, unb fetyen fcor bem (5nbe beS 17. 3afjrfyunbertS war ber in«

teltigentere Streit ber lefeteren mit fiety barüber im Älaren, baj? fie bie

SBctßcn ats iljre £obfeinbe anjufe^en ^ätteu unb bem Untergange ge=
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Wetyt feien, wenn e« nic$t gelange, fie gänstic^ ju t>ertret6cti. (Singe*

preßt jwifcfyen granjofen unb (Sngläuber, Ratten fie »on ben kämpfen -

beiber miteinauber immer am ftärfften 311 leiben, welche gartet fie aueb

ergreifen mochten. 3n ftviebeuäjeiten faft mir bon bem WuGwurfc ber

europdifeben 3Kenfcbl)eit aufgefuebt, ftanben fie in einer Söeriiljrung mit

ber Gübilifatton, bie iljuen nur berberbltcb werben tonnte. Darf man

fiefy wunbern, ba& ber beffere Xljcil berfefben ftcb mit Slbfcfyeu bon

biefer abwenbete, unb baß ber fcblecfytere bereitwillig nur ade Safter

bon tyr fi$ aneignete? 9Ean n>eift fo oft barauf tyit, baß culturlofe

S3öffcr nur bie Safter, nic^t bie Sugenben be« ctbiliftrten 2)ienfc$en

annehmen. 5Dic Antwort liegt na^e: ba« (Sine ift leicht, ba« «nbere

febwer, ba« (Sine maetyt fic^ ben felbft, ba« Snbere forbert tfraft

ber (Srtenntnij? unb ber Selbftbeberrfcbung.

Äaum fc^eint e« udtytg, auety noety bie 9Jcger unb fcieSübfeeboX»

ter befonber« iu'öSluge 31t faffen. Heimliche Urfacfyen Ijaben auety tyier

äljnttc$e ^Birtlingen ^erborgebraebt. Den elfteren, für welche bie 2ßif*

fion erft feit fur^er 3eit in einigem Umfange tyätig ift, bat bor SUlem

ber ©flabenbanbel, beffen Söirfungen alle Seben«berf>ältniffe jerrüttenb

bi« tief in'« Onnere bon Slfrifa reichen, bor ber europaifetyen (Sibilifa-

tion einen grünbticfyen Slbfcbeu beigebracht, unb ber eine« ßljri*

ften gitt bort noety beute in bieten Säubern, befonber« im 93ergleicfy mit

bem be« ÜNubaminebaner« , al« ber Inbegriff ber $abfuc$t, $ärte

unb llnmenfc^tid^feit. Die €inwirtung ber Europäer auf bie SBötfer

ber ©übfee ift gröjjtentbeil« bon fo neuem Datum, baß fieb entfcfyei*

benbe föefultate noeb nic$t erwarten laffen. Der (Sinfluß bon Stoga*

bunben unb ©(ficftiittern , S&itfifcfcjagern unb Seeleuten aller Art ift

tjmen bielfacb berberbtieb geworben. Der Streit tatbolifctyer unb pro*

teftanttfetyer SHiffion&re ^at auf mehreren (Jnfelgruppen Unfrieben gc*

fäet unb bie übertriebene Strenge ber 2J?etI)obiften bie leicbtftnnigen

^oltynefier jur $>eucfyelei geführt. ftnberwärt« ^at man SSerbrectyer*

tolonicen angelegt, wenn auety niebt in ber Stbflcfyt, bie Eingeborenen in

bie SNacbbarfctyaft eibilifirter weißer 3)icnfc^en babureb $u bringen.

SBiete 3nfelu fiub betanntlic$ $11 begebenen fetten ber SpielbaU ber

europäifäen unb amerifanifc^eu ^olitit gewefen, bie fi$ bort buref;*

treujten. Sie '[int) e« 311m Ztyii noeb — unb bei bem Men rebet

man, trofc ber gebetytictyen Anfänge, bie in ber Sübfee $ier unb ba
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gu bemerfen finb (@anbwic$infeln, 9?eu-3eatanb) unb bic man in

«merifa abftc^tti^ wieber jerftört $at (bei bcn ß&erefee«), bon ber

Unfäfyigfeit bcr fogenannten nieberen Otacen ftd> ba« Söeifpiel ber (5i-

»ilifation ju $ufce ju machen, ba« fie täglicty bor klugen tyaben!

9coc$ SMete«, fefyr 93iete« märe ü6er biefeu ©egenftaub $u fagen,

bocty wir brechen fyier ab, ba unfere« Söebünfen« ba« 35orfteljenbc wofyl

erwogen, $u bem ©eweife genügt bog unfere (Sioitifation ben (Singe«

bereuen jener Öänber nur a(« eine gleiänerifctye $J?a$fe erfreuten mugte,

bie Hjren £ag unb iljre 23era$tung Ijerauäforberte unb felbft bann

$erau«geforbert fyaben würbe, n>enu tyre Stiftungen i&nen nic$t, n>ic

fie e« waren, bßllig un&egreiflidj gemefen wären unb nur ein ftummcä

©taunen eingeflößt Ratten, 9Jimmt man noc$ tyngu, bag ba« ÜBenige,

welche« fie ben biefen Seiftungen aUmäticty berftffyen (ernten, iljnen

felbft in iljrcr Sage faum etwa« nüfcen unb ifyre Jbebürfniffe, bie

ofyneljin gering genug waren, ni$t beffer, einfacher unb fixerer be-

friedigen fonnte, a(« fie bieg für fiety fcfyon gu tljun »ermoetyten, bog

fie iljre gange gebenäroeifc unb tyren gangen ©ebanfenfreia erft hätten

umbi(ben muffen, um an ben Jöeftrebungen ber Europäer teilnehmen

gu fönnen, fo wirb man nicfyt meljr geneigt fein, tynen geringere gä^ig*

feiten al« ben (enteren begtjatb gngufetyreiben , weit fie biefen gegeu*

über im ©efentüctyen auf iljrer früheren ©tufe ber Söifbung bis

jefet befyarrten.

^nbeffen folgt au« ber Söiberfcgung jener ©egeugrunbe noc$ ni$tbie

töic&tigfeit ber pefitioen ©eljauptung , bog bie ^Begabung ber öerfc^ic*

benen Sttenfctyenftämme gteiety fei, unb für biefe fetbft finb wir ni$t

einmal gefonuen, in unbebingter ©eife, nämlia) in bem (Sinne ein-

zutreten, bog bie heutigen (Europäer abgefeilt bon (Srgieljung unb

Unterricht überhaupt uictyt« »crau« fyätten »or ben heutigen Negern

unb eingeborenen Stmerifanern. dürfte mefmeljr ba« Severe leicht

jugugefteljen fein, fo ift boc$ in 33egug barauf gu erinnern, bag man

bie Srage gättgttcty berfctyoben Ijat, wenn mau fie auf biefe 2öeife

fteüt, benn e« wirb a(«bann ftiUfctyweigenb borau«gcfefct, bag bie 35c»

gabung ber Äiuter, bie bemfclben SSolfc angehören, wenn biefe« in«

gwiföen feine fremben demente in fie} aufnimmt , gu jeber 3eit bie-

felbe ift, mag biefe« Eotf in ber GioiUfation fortreiten , gurücfgefcn

ober ftille fte^en. £)ag e« fic$ in ber £$at fo bereite, ift fauin wa$r-
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fc^inlty. <S« ift eine häufige Grföeinung, bag fpedfifc$e latente

in berfelben gamilie erblich finb, unb wie fic$ bisweilen ntc^t Wog

angeborene, fonbem au$ erft im Saufe be$ bebend gufallig entftanbene

hänget unb ©ebreetyen in äugertic^ fic^tbarer SBeife auf bie 9ia$«

fomnien übertragen, fo fc^etnt noefy Ijauftger bie erworbene geiftige 33i(*

bung unb bie gange innere £eben$geftalt ber (Sltern auf bie Neigun-

gen unb Säb.igfeiten ber flinber einen präbiäponirenben (Stnftug au$*

guüben. Da« Äinb beä SanbmanneS geigt fd)on in ben frütyeften ße*

bettejatjren meift berbere formen al$ ba« bcS ©täbter«, unb bie gar*

tere $>aut unb ber feinere ©lieberbau, ber in ben ^öfceren Stauben au$

abgefe^en oon forgfaltiger ^r^ge ft$ tyaufig geigt, ift ben Äinbern be«

nieberen 33ürgerftanbe« in ber föegel fremb, obgleich in ben meiften

Bällen, wie wir nietyt unterlaffen bürfen gu bemerfeu, über bie Qben*

tität M 3J?enfc$enftamme$, bem fie alle gugeljören, fein gegrünbeter

3weifel obwaltet. On 23egug auf bie geiftigen Anlagen gilt tyocftft

wa&rfctyeiulicf) baffelbe. SöoÜen wir gwar nic^t ber $riftofratie be«

Elute« in bem ©inne ba$ ©ort reben, baß geiftige SDebeutung unb

(Styarafterfraft nur ben 9ca$fommen groger 2Jianner eigen fein ober

gar bag ebler unb fjoljer <§iun nur oon abetigem Sötute Ijerftammen

tönnten — benn e« ift ungwcifetljaft, bog groge Talente unb SMöb-

finn in allen ©tauben »orfommen — fo fctyeint e$ boety gu ben fieser*

fteu ©äfeen über bie Mactyartung gu gehören, bag bie Jlinber ber

©täube unb @ef#lectyter, welche in ifyrer geiftigen Cntwicfelung hinter

anberen beffelben SBolfeS gurüeffteljen, nur auSnalmiäweife burefy Ijötjere

SHegfamfeit, Neigung gu geiftiger Arbeit unb bielfeitige 3ntereffen fic$

ausgeübten, wa&renb in gamilien, bie feit mehreren Generationen

mit ifjrer 2&attgfeit bem geiftigen ©ebiete fi$ gugewenbet Ratten,

bieg el)er bie töegcl ift.

Sßenben wir bieg naefy ber Analogie bie fic£ barbietet, auf bie

culturlofen SBölfer au, fo werben wir ifyre gä^igfeiten mit benen alter

ßultnroölfer gar ni$t unmittelbar Dergleichen bürfen. 5Da$ Äinb be$

3agernomaben wirb nietyt blog burety Öefyre unb SÖeifpiet ber Altern

unb bur$ beren gange ßeben«einrictytung gum Qägerteben Ijingefüljrt

unb bei bemfelben feftge^altcn, fonbern e« bringt, wenn au# oieöeic^t

nutyt eine angeborene Neigung gu biefer SebenSweife, bo$ eine gewiffe

Unftetigfcit unb innere Unruhe, eine Neigung gu läufigem SSe^fel
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be« Hufentsafte« Mb ber Umgebung, einen Xrieb $u vielfachen unb

Teibenfchaftlich heftigen SBewegungen urfprüngltch mit, ber e« it)m, wie

fo toictc »ergebliche 93erfuche gejeigt haben, unerträglich unb faft nn*

möglich macht (ich an regelmäßige 9lu«bauer unb gleichförmige Ütuhe

in feinen Ihättgfeften 311 gercötjnen unb in beharrlich ftillem gleiße

etwa mit unferem tfanbmanne ober $anbwerfer ju wetteifern. $>ie

fprichwörtliche Faulheit be« Sieger« wirb au« bemfclben ©runbe nicht

mit ber ßntfehietenbeit , mit welcher cö fo oft gefchehen ift, gegen

feine ^Befähigung geltenb gemacht werben bürfen.

#ebett fich aber bie gäljigfeiten ber Äinber allmälich ben gort*

fchritten ber (Sultur felbft entfprecbenb, fo lägt fich *M ^x
fl
cr»ns

gen Begabung culturlofer 25ö(fer, felbft Wenn fie »ollfemmen erwie*

fett Wäre, noch nicht {^ließen, baß eine fefte geiftige SBerfchiebenbeit

unter ben 3)fenfchenftämtnen befteht, e« fei benn baß bie (Sulturun*

fähigfeit jener au« aitberen ®runben oorher fchon feftftänbe. 33ehaup*

tet höt man biefe freilich oft genug, aber bie Shatfachen fprechen für

ba« ®egenthcil. £>ic geiftige ^Befähigung ber SNeger in«befonbere, bie

im ©an^en bech noch etwa« h&h^* fte^cn fcheint al« bie ber mei*

ften Hmerifaner, ^at man häufig faitm ber ©elet/rigfeit be« #unbe«

unb ^ferbe« gleichfteüen wollen.

©olchen Slnfichten gegenüber genügt e«, barauf htnjuweifen , baß

bie geiftigen $auptcharaftere be« SJienfchen fich bi« jejjt an jebem

auch bem elenbeften S3otfc gefunben höben, ba« bie Grbe trägt, unb

baß biefe (Sbaraftere felbft, wo fie fich 3^0™' cmc» Unterfchieb auch

»on ben haften Xtymn begrünben, ber fia) noch nirgenb« bitrer) all*

mäliche llebergänge ausgefüllt gefunben h«t.

Ueberall befinben fich bie atfenfeben im 93eftfec ber uetbwenbigften

fünfte unb Äenntniffe, burch »eiche fie ftch bie Watur bienftbar machen,

unb wenn un« tiefe oft plump unb armfelig fcheinen, fo überfebett

roir babcl nur 3U leicht, baß äußerft geringe £)ilf«mittel toon cultnr*

lofen 93ölfern oft auf bie finnretchfte unb gefchteftefte Seife bennfet

werben. S3cifpiel«weife mag tycx nur baran erinnert werben, baß

cinft ein (Snglänbcr mit feinem centplicirten Apparat auf ben gifch«

fang au«sog au bem (Solumbia, in ber Ucbcrjeugung, baß feine 9lu«*

rüftung toeit mehr werbe (eiften Wunen al« bie elenbeu ®eräthe ber

eingeborenen — er fanb aber balb, baß er mit biefen nicht coneurrireu
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rennte unb ein fe^r fö(ec$te« ©ef<$äft machte. @o ge^t e* oft : ber

eioilifirte Wlenfö »erachtet ben Silben unb erfcäft bei ber $robe bic

£efyre, bag biefer in allen Stiftungen, bereu mdglictyft »ollfommene &u«*

äbung in feinem eigenen Ontereffe liegt, au <&$arffinn fowofjl atö

an <$ef$i(f(ictyfeit it)m felbft toeit überlegen ift. Auf ein paar Keinen 3n*

fein ^otynefien« fyat man gfcar 2)ienfctyen gefunben, beuen ber <&e*

braud> be« geuerö unbefannt war — baffelbe t)at man früher, geizig

mit Unrecht, »on ben jefet auägeftorbenen 33en>ofmern ber Marianen

behauptet, — aber fie beburften beffelben auc$ nietyt, toeber sum flogen,

ba fic nur bon größten lebten, noc$ um fi# toärmen, ba bie

Temperatur bei iljnen gleichmäßig mi(b ift. Senn bie erften (Srftn*

buugen aber trofc i^ver (Sinfac^eit in ben meiftett gällen bie fcfyme*

rigften getoefen fein büvften, fo follte man ba« 3cuö«i6/ toelctye« fie

für bie Begabung berer ablegen, bie fie gemacht Ijabeu, für fcolltotcfc

tig galten ;
{ebenfalls »erbürgt es toenigften« bieg, bag &on einer ©leicty*

fteüung ber niebrigften 2Henfc$enftämme mit ben ^ften gieren in

ftiteffity tyrer Seftyigung feine töebc fein fanu.

(Sin ^weiter $auptumftanb, ber bieg »erbietet, befteljt in ber nidjt

blog umoillfürlicfcen, fonberu grogenttyeil« abfictytlictyen $)arfte(lung

be« inneren burety äugere Littel t>on ocrfctyifbener Art, unter benen

bie Sortfpractye bie erfte ©teile einnimmt. £)ag manche 33ölfer, wie

53. bie Hottentotten, feine Sprache oon feftem unb regelmäßig gram-

matifcfyem Söauebefägen, n>ar ein &erjeifylic$er3rrtlwm älterer SReifenben,

welche burc$ bie augerft fetyoer erfagbaren unb noc$ fc^werer wieberjuge'

benbeu i'autc fi<$ tauften liegen, aber biefe Meinung ift ni$t nur auf«

SBollftäubigfte jefct toiberlegt, fonbern au$ barüber Ijinau« feftgeftellt

toovben , bag bie oft gehörten «lagen über Jbie groge UnboUfommen*

tyeit unb Strmutlj fo oielcr «Spraken nur in feljr befetyränftem 2Äage

n>at)r finb. ©ie beruhten grogentljeil« auf mangelhafter Äenntnig ber

©aetye. iWatürlicty entfpricfyt überall im Allgemeinen ber töeictytlmm

an Söörtern bem 23orratb ber begriffe unb b,ält bat)er mit bemje*

nigen, welcher un« jii (Gebote fteljt, feine SBergteidmng au«, fo jebo$

bag bie Söejeidmung be« Slbftracten oft mangelhaft unb ungenügenb,

bie ber concreten ©egenftänbe unb it)rcr Uuterfctyiebe bagegen fe&r

biel mannigfaltiger unb beftimmter ift als bei un«. SÖJa« aber bie

©enauigfeit bc« SluSbrucfeS ber ®ebanfen unb bie SÖermicfelung ber
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grammatifchen SBerhättniffe unb formen betrifft, fo flehten bic ©|>ra*

chen cutturtofer S3ö(fcr fich faft Durchgängig feljr n>oht mit benen ber

cibififirten tneffen ju fönnen.

9?eben ber ©brache ift e« faum nöthig, auch bic weitere au«*

geichnenbe (Sigenfcbaft be« 3)tenfchen $u erwähnen, bajj er überaß burch

3eic^cn unb Denfmäfer bie ©egenftäube feine« tieferen ^utereffe« auf

feie Dauer ju fqctren unb fo n>eit e« in feiner SKacbt fte^t , $u t>er*

ewigen bemübt ift: er malt toenigften« rohe 33itber, um bie (Srinne*

rung an »tätige Begebenheiten fetbft feftjubalten ober Stnbern buvch

fic eine Waebricht oon fich ju geben, er pflanzt gewiffe ÜUierfjeicbeit

auf bie ©räber fetner lobten, er ftrebt burch eigene Arbeit etwa« gu

Raffen, tooburch fein Wubenfen auf bie Wachroelt fich banernb oer-

erbe unb berfucht äußerlich abzubitten, tt>a« ihm in ber 9catur ent«

gegentritt unb tt?a« in feiner $$antafie Iebenbig toivb. SWtt biefem

Drange gur Darftettung feine« inneren ftetjt in nächfter 23erbinbung

feine iMebe gu *ßu|j unb ©etymuef, burch bie er Stnberen auf eine tooty->

gefällige ober imponirenbe SÖeife eifa>einen, oor ihnen fich au«jeich*

nen unb auf fte einen @iubrncf machen Witt.

(Sin fernerer $aubtcharafter be« SWenföen, bem n>ir überaü lie-

ber begegnen, befteht in ber geftigfeit ber gamilienbanbe, ben Stbftu*

fungen be« Wange« innerhalb ber ©efettfehaft unb einer getoiffen Orb«

nung ber We<ht«öcrhättniffe burch bie <5ttte. Daß ©etoalt bie ©chran*

fen be« Wechte« bnrehbricht, ift eine (Srfctyeinung , toetche bei cuttur*

(ofen SBölfem natürlich häufiger oorfommt al« bei cioiliftrten , aber

eine nähere Äenntniß berfetben lehrt, bog fie bon ihnen in gleicher

SBeife al« Unrecht oerurthetlt toirb. Der fanget getriebener ©e*

fe^e ^at flüchtige Beobachter in unzähligen gälten bie befte^euben fc*

ften 9techt«gen>ohnheiten überfeben laffen, ber geringe Umfang unb

Söerth be« ^rioateigenthum« unb bie oft unbegrenzte greigebigfeit

mit ber e«berfcben?t wirb, ^aben fie »erführt, beffeu (Srjftenj 51t leugnen.

3n berfelbcu Jöeife bat bie ^olbgainie gu ber Behauptung Beran-

laffung gegeben, baß c« eine eigentliche Grhe bei ihnen gar nicht gebe,

unb bie grunbfä{jliche Ungebunbenheit , in welcher biete Bölfer ihre

tfinber, befonber« bie Änaben aufmachten laffen, hat $u bem ©tauben

berteitet, bajj bie gamilie alte« feften 3ufammenhalte« entbehre. Der

größte 5Chei( biefer Anflehten ift burch bie genaueren Berichte toiber*
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fegt, Welche n>tr ber «Sorgfalt neuerer 3)?ifftendre unb föeifenben Oer*

banfen. $)ie feften 9?angiocr (tiüffe in ber ©efellfchaft, balb burch

bte (Geburt balb burch ftriegttyateit oorjüglich beftimmt unb gewöhn-

lich beut (Siiigeroeir^ten an gewiffen äußeren ^(^etc^en auf ben erften

©tief fenutltch, pflegen, n>o fie oorhanbeu finb, mit großer (Siferfucht

übertrat unb aufregt gehalten ju werben.

(gnblieh ^at eine forgfältige Uuterfuchung noch herauSgeftefft, bajj

e$ feinem 95oIfe an retigiöfen iBorftellungen gänzlich fe^Ct, wenn wir

unter biefeu nämlich bte Ueberjeugung oerftehen, bog e$ aujjer ben

materiellen finnlichen fingen uub unabhängig oon ihnen höhere geiftige

5)Jächte gibt, bie ihnen gebieten unb baburch baä ©chicffal ber ÜTfen*

fd;en unb fclbft bereu Grriftenj in ihrer (Gewalt haben. 9iic^t alle

$war glauben an einen Schöpfer unb Genfer ber ffiett ober überhaupt

an einen ($ott in ber 33cceutuug, welche wir tem ©orte beizulegen

gewohnt fiub, aber oou feinem fcheint geleugnet ju werben, bap es

©elfter gibt bie ben Sauf ber Söelt nach ihrem SBiffeit teufen. Wach*

richten, welche ba$ öJegentheil oerfichern — uub e$ gibt beren aller*

bingä manche — finb ber Ur.genauigfeit unb bc$ ^iijjoevftäubniffe$

oerbächtig. (Scwiffe Guttufchaublungen unb eine Mit oon Cpfcr fin«

ben fich baljer auch faft burchgängig, minber allgemein beftimmte Stät*

ten für bie Verehrung, ein befouecrer $riefterftanb unb (lebete; ber

©laube an ein Sortleben nach tcm ^ccc fc^eiut bagegeu faft olmc

Sutnahme öorjufommen.

Wim barf im §iublicf auf bie oorftehenben ^anptcigenthüm«

lieferten, bie ber fDfritfch nirgenbö auf ber CSrbc oerleugnet, Wohl

fragen, ob fich noch eine fpeeififche 23crfchicbenheit jwifcheu nieberen

unb höheren üftenfchcnftäinmcn annehmen lägt, ober ob nicht oietmehr

burch bie angegebenen (Sharaftere, bie fie mit einanber gemein h^en,

bie <£ulturfähigfeit aller oevbürgt ift unb nur noch cu,e ßvobuefle 35er*

fchiebenheit übrig gelaffen wirb, bie burch alfmäliche ilebcrgänge Oer*

wifchbar fein mujj. 35ebenfen wir noch, ba& bie Sprache eine« jeben

33clfc$ uu« oellfommen oerftänblich ift, fobalb wir nur auf ihre (5r*

Icrmmg ben erforberlichen gleig wenben wollen, bog wir in ihr wie

in ben Lienen unb ©eberben bcö SBilbeu biefelbe ©eife ber Sluffaf*

fung ber 5lu§enbinge, biefelbe 5(rt ber SBerfnüpfuug ber Sßorftellungeu,

biefelben ®efühle, Sftotioe, Neigungen unb Öeibenfhaften mit ootiftcr
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(Soibeng n>iebererfennen, bon baten nur und betougt ftnb, bag fte auch

un« innerlich bewegen unb gum $>anbeln treiben, fo fchtmnbet jeber

Zweifel barüber, bag n>ir, toenn auch auf »ergebenen ©tufen ber

ßnttoicfclung, in allen $>aufctgügen ein getreue« (Sbenbilb fron bem

XbfeuS unfered eigenen geiftigen Sebent, baß toir ©efen berfelbett

%xt fror und ^aben.

liefen ©chlug beftätigen noch mehrere wichtige Umftanbe, bie

hier n>cnigfteii« beiläufig (Snfrähnung finben mögen.

%u<f) bei ben fog. nieberen SRaccn gibt e$ 33eiffricle, welche gei*

gen, bag fte einer Sortbilbung gugänglich finb. $)aö ntte 9J?e{ico,

2)ucatan, (Guatemala unb $cru befagen eine ßultur, bie böchft wahr*

fcheinlich im ©efenttieben gang auf amerifanifchem ©eben gcioacbfen

ift. Die gortfehritte, welche bie S^erpfee« in neuerer 3eit nach bem

SBorbilbe ber ©eigen gemalt Ratten, waren beträchtlich genug,

unb mehrere Sflachbaroölfer fLienen ihnen barin feigen gu wollen.

Unter ben ftegerftämmen haben fich namentlich bie äugerft tätigen

Stxüt an ber ftörnertfifte ben Gurofcäeru angefchloffen unb il;re Sei«

ftungen ald Seeleute 1}<xbe\\ alle Slnerfcunung gefunben. 3m Qnuem

fron ftfrica hat ber 3*lam mehrere Hölter auf eine beträchtlich fyötyxe

©tufe gehoben, al« fie früher einnahmen, unb bie Kolonie bon £i<

beria frerfortcht, wenn fie gehörig gefront unb unterftüfet wirb, einen

glücflieben gortgang gum Seffern, 9t ur mug man, eingebenf be« lang*

famen ©auge« aller Sifrilifation, befonberS iu ihren Anfängen, feinen

unoerftanbigen Erwartungen fich hi"Öcöen unb fich nicht ciubitben,

bag ein gufammengeworfeuer $aufe fron Siegern, wenn man ihnen

nur bie ©ohttbat ergeigt, fie nicht auf« 9ceue in bie Sflaoerei gu

fcblefrben, fich felbft überlaffen nach einer frieblichen inneren Grntwicfe*

(ung oon einigen Jahrzehnten iu SRücfficht feiner Seiftungen einen

Vergleich aufhatten werbe mit einem europäifchen Gulturfrolfe.

©o man fi$ bie SWühe genommen hat, bie Sern* unb 33ilbung$*

fähigteit ber Hinter culturlofer 93ö(fer genauer gu unterfuchen, wie bieg

burch SUtifftonäre vielfach gefchehen ift, hat P$ bi« jefct noch immer

gegeigt, bag fie größer war, als man ertoartet hatte, unb eä wirb

häufig »erfichert, bag jene tu allgemeiner Begabung hinter eurofräifchen

ffinbern !aum gurüefftehen. %m beften auSgeftattet fanb fich meift
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ra« ©ebäc&tmg, unb nt$t feiten trat gegen bie 3eit ber Pubertät,

bie in fyeijsen ßUmaten befannt(i$ fräßet fällt af« bei un«, eine ge*

fciffe ®eifte«träg1)eit unb Unluft gum Semen ein. £)ag biefe nid>t

au« einem fanget an urfprünglicfyer ^Begabung, fonbern au« pfytyfto«

logifc^en Urfaetyen gu erflären unb $auptfä$U$ al« eine ffiirfung

be« tflima'« aufgufaffen fei, liegt natye genug.

Unter alten töaeen »erben ©enie« gebereu, unb n>enn e« ^aupt*

fä$ltc$ bie bebeutenberen ©eifter finb burefc beren Seiftungen ber $uL

turfertförittt eine« SBolfe« erfolgt, fo barf jenen wenigften« bie ftätyg*

feit bagu nic$t abgefproetyen »erben. >)u tt>el(^er Slrt unb gu »eldjev

©röge ber ©trffamfeit groge 2Wänner gelangen, ba« tyängt freiließ

ebenfo wie ein greger £ljei( iljre« eigenen SBÜbun-glgange« beu bem

33oben ab, in »eifern fte murgeln unb bou bor gä^igfeit brffelben

ben bon tynen au«geftreuten ©amen gu nähren unb grog »ae$fen gu

(äffen. <S« lägt bieg bermutyen, bag gar manche genialen ©etan*

banfen unb (grpnbungen , erft naetybem fie gu »ieberfalten SWalen

»ieber bertoren gegangen toaren, 33eftanb gewannen unb ber iflacfy-

»elt überliefert, für fie 511 einem germente fyityerer $3ilbung mürben.

2öafyr(;aft groge Regenten unb (Staatsmänner f)at fetoofyl bie @e*

fd;ietyte ber 9fegerrei$e (g. 33. SBernu) aufgittoeifen , al« auety bie ber

norbamerifanifetyen Stämme unb ber 2)?erjcaner, unb toenn ein 93ei*

9*eger ÜDoa(u 23ufcre ein ©tylbenalpljabct erfanb, fo leiftete ber 31 me*

rifaner ©equetya (©eorge ©ueg) ba« 9tämlic$e.

©iub bie bortyftorife&cn Seiten ber europäifefcen (Sulturbötter

in tiefe« Dunfet gefüllt, fo ffeinen fie boe$ erraten gu taffen, bog

bie Seben«»eife, bie gefellfctyaftlictyen ^uftänbe unb religtöfen Äiificr)-

ten unferer SSorfaljren mel)r al« bfog oberflächliche Änalogieen gu

bem geigten, »a« fi$ nocty jefct bei »eit entlegenen 33ö((ern finbet,

benn ba ben Anfängen ber ßultur nur 3uftänbe ber Uncultur bor«

ausgeben tonnen, fo finb toir fc$on au« biefem®runbe genötigt ber*

au#gufefcen, bag e« auch fftr unfere (Sulturbölfer eine 3eit gegeben

hat, gu »eitler bie 3Äenfc^en bei geringen $ülf«mittcln ber flunft

unb Erfahrung bon ihrer unmittelbaren SWaturumgebung feljr boll*

ftänbig abhängig toaren. Senn fi$ bieg aber fo behielt, fo folgt

bon felbft, bag fie »enigften« in aßen »efentließen fünften, in toel«

tyn culturlofe Hölter eine fe überrafchenbe llebereinftimmung unter*
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einanber geigen, nicht bon teilen berfchieben waren. Sir nennen bie*

fen frityeften, rc,atiö gtetty« 3uftanb, in welchem fich auch bie ättc*

ften (Sutturbblfer einmal befnuben ^aben muffen, ben iflaturguftanb,

ohne une freiließ auf ben SJachwei« ber ^Berechtigung biefe« tarnen«

hier eiu(affen 31t fönneu. ©er freiließ nur eigentlich t)iftortfc^e 93c-

weife für biefen ©egenftanb gnjulaffen gefonnen wäre, würbe leicht

bagu femmen, einen folgen 9iatur$uftanb gang ju läugnen, er würbe

fich aber mit feinem SHaifonnement auch nottjwenbig im Äreife bret)cn,

beuu bog e« beglaubigte Wachrichten ober Denfmäler au« einer 3eit

itfcr>t geben fann, bie ber (Sntftetyung aller Gultur borhergtng, »erfleht

fich fcon felbft. 9cur ben nötigen Umftanb t)ier anzuführen , »ollen

Wir nicht oergeffen, bag (gingeine, bie au« ber cioilifirten ©efellfchaft

au«fReiben unb fich ifeliren, buret) it)re £)ülflefigfcit ber Uebermacht

ber 9catnr gegenüber fetjr fchuell in einen 3uftanb gurüeffinfen , ber

fich bem &fcen ber fog. SBilben unoermeiblich nähert, unb baß e« eine

große Slngatjl oon Söeifpielen gibt, in benen (Surepäcr bie längere §t\t

unter einem culturlofen SSolfe lebten, fich bi« gu gänzlicher Unfennt*

lidtfeit biefen tjerät>ultdt;t Ratten, wäljrenb ber nmgefehrte gall, bafj

ein in ber ©ilbnijj geborener Sflenfch gang in bie cioiliftrte ©elt fich

hineinlebte, oerhältnijjmäßig nur feiten bergefommen ift.

^Dürfen wir hicrau« gwar nicht festlegen , bajj ba« cioilifirte i*e*

ben nur ein bem SWenfctyen aufgebrungener juftanb fc'/ in welchem er

feiner 9?atur guwiber bloj? burch fünftliche Littel feftgct)a(tcit werbe,

fo ift boch fo biel richtig, bajj feine ftärfften Naturtriebe, bie fich auet)

im ©chooge ber (Stoilifation fortbauernb geltcnb ju machen ftreben,

ben £enbeu$en ber lefcteren entgegengefefct finb unb oon it)r fortwät)*

renb unter einem ftarfen Drude gehalten werben. @ie bredjen mit

unbä'nbiger ©ewalt t^eroor, fobalb biefer ^Druef 51t irgenb einer

%\\ ftarf nachläßt ober ganj aufhört, unb wir bürfen bejftalb bdjaup*

ten, baj? alle Äolonieen ber Europäer in überfeeifchen Cänbern, auch

abgefehen bon ber 33ebräuguiB burch bie Uvbewolmer ^ödt)ft wahr*

fchciulich nac^ furger 3 eit in bie SBerwtlberung wieber gurütfgefunfen

fein würben, welcher ber Crinjetne unter ähnlichen Umftäuben unoer«

meiblich »erfällt, wenn ihnen nicht bie 3nfut)r bou SDcenfchen unb

Hilfsmitteln aller %xt au« bem ÜÖiutterlanbe bie 9ttöglid?feit gewährt

hätte, fich auf ber $öt)e ber bon £aufe mitgebrachten (Sioilifation gu
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ermatten. Sine unbefangene ^Betrachtung ber $anptmotu>e, bie in ber

großen SOtaffe ber Söebölferuug in eioilifirten tfänbern wirffam finb,

lägt bieg beutlich genug erfeuuen. 3)ian benfe bie 3)fotibe ber 9?oth/

M Ö^rgeije« unb ber ®enugfucht au$ unferer ©efellfchaft fyinweg,

unb man wirb fia) leicht überzeugen f bag bie fräftigften Eintriebe ju

ber Zumute bon Arbeiten, burch welche bie Sioilifatien allein fich 311

ermatten berntag, getarnt unb gebrochen finb. Sluch in unferer ©e*

^ fellfdjaft fpiclt bie ffraft ber Trägheit feine «eine Nette, aber ofyie

bag wir in unferer Begabung etwa« bon Sebeutung bor anbern 93öl*

fern borau«hatten, wirft in golge ber eigentümlichen Drganifation

nnfereä focialeu &ben$ ber Sporn gur Arbeit auf und weit mäc^th

ger unb nachhaltiger. <S$ gibt fein $olf unb feine 2J?enfcheuflaffe,

bie bon 9iatur einen Xricb ju angeftrengter Ühätigfeit in fia) tyätte.

Arbeit ift urfprünglich jebem eine Caft. 9htr eine langjährige Er*

Siehung ift eS, bie bem SRenföen bie (Gewohnheit ber Selbftbeherr-

fchnng anbilbet, baburch biefeä Stfevhältmg äubert unb ihm bie

©ohlthat ber (Sibilifation ju fytii »erben lägt. Sluch fic ber*

mag e$ nicht, bie gewaltige 9caturfraft, bie in ihm fchlummert,

auszurotten, wohl aber fie ut bannen, $u berebelu unb höheren

3wecfen jujulenfen.

3ft e$ und gelungen, bie Einheit be$ 9Henfchengefflechte« als

%xt bon ber pfhchologifch*h'ftor'Me« Seite nach$ttweifen , fo baben

bie borftehenben Erörterungen, welche zugleich baut bienen follten,

bie Hauptaufgabe einer fünftigen ^hilofortie ber ®efchichte $u be*

3eichuen, iufoweit eine folche möglich ift, wohl erlernten laffen, bog

bie grage nach ber SIbftammung bon einem Elternpaare bon weit

untergeorbneterem 3ntereffe ift, als bie nach ber Wrteinheit. 33ci ber

erfteren ^atttett e« fich um ein einzelne«, Wenn auch nicht unwichtige«

factum, baä für un$ in unerreichbarer gerne liegt, bei ber (efcteren

um bie wefeutlichen Eljaraftere ber Üttcnfchheit als folcher. Unfere

leibliche SBcrwanbtfchaft mit beu cnltnrlofeu Golfern hebt bie grogen

SBcrfchiebenheiten nicht auf, bie un* bon ihnen trennen unb rücft fie

ttnä geiftig nicht näher, unb möchte man auch in bem Glauben au

einen erften Stammbater aller 2)Jeufchen eine 23ürgfchaft bafür flu*

ben, bag e« nur ®rabunterfchiebe fiub, welche gwifchen ihnen unb un*

liegen, fo beginnt ba« Söelehrenbe unb möglicher Seife auch praftifch
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getflenreic^c ber Unterfud&ung bo($ erft, tocim toir im einzelnen

un« genauere töec$enföaft barfiber gu gc&en berfuc^en, toie ßrofj

biefe Untertriebe in Sötrfltyfeit [xtfo, »eüon fi* abhängen, tote

fie ft# gu einanber bereiten unb auf welche Söeife fic bteüetcfct bcr*

ringert ober aiiegegttc^en unb aflmätic$ 311m $erfcfyttrinben gebracht

werten fönnen.
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VIII.
ff

$ie Ifl. ©Ufricttj tiou Düringen.

Sfranj X, Segelt.

£)ie Sanbgrafin (Sfifabety tum Springen nimmt unter beu ge*

fctyutytlictyen grauengeftalten be* Mittelalter^ eine Stellung o$ne glei*

djen ein. (Einer tu fi$ abgesoffenen 3eit, bie tocit hinter und 9U*

len liegt, angeljo'renb , einer religiöfen (Stimmaug, Don ber ein

Xfytil ber ßljriftenfyeit ft$ abgetoenbet unb ber ber onbere nic&t

me&r ju folgen bermag, im eminenten ©rabe Angegeben, tft c«

tyr glei^wo^l gelungen, über bie ©cfcranfen tyre« 3a$r(mn*

bert« fu'mueg in ba$ ©efammtbewu&tfein ber fonft gerabe in biefen

ftrageu geteilten ajienföb.eit einzutreten unb unter beren

roeu« aufgenommen $u toerben. (£ttoa6 äl>nlictyc$ !ann oon feiner

anbern (5rfMeinung ber Slrt behauptet werben. Stenn »ad 33eroun*

berte* unb Obeate* für alle Reiten u"b ©ölfer in ©Hfabetfj liegt,

fpielt utc^t auf bem geräufd)oollen <Sctyauplafe ber großen <$ef$i$tt,

unb ift mit feiner ber blenbenbeu (Sporen ober Äataftropfcn berfel-

ben oerfettet, — fie tyat feine Nation $um ©iege unb jur fcrldfung

geführt wie Scanne b'ürc — : auf ben $o>n ber üWenfc^eit ge*
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Boren unb wanbclnb, eine« Äonige« Softer unb eine« beutfetyen Sur-

ften ®emafylin Ijat fie »ielinetyr «He«, wa« tyre 3cit $errlic$e« unb

$Beget>ren«wertlje« bot, weit Don fiety geworfen unb ein Leben ber £)e*

mutfy, ber (Sutfagung, ber Selbftoerläugnung unb aulefct ber <Se(bft«

entäufeerung gefügt, ba« aud) bamal« mausen al« ein ©räuel ober

eine Üljorb.eit erfetyienen ift. 9lllerbing« auf bie 9)faffe ifjrer 3e'*8e*

noffen unb bie junäc^ft barauf folgeubeu ©efcfytecfyter tyat fie einen

überwaltigenben Grinbrucf Ijeroorgebracbt; fetyon bei Lebzeiten würbe

fie al« eine ^eilige oerefyrt unb nur wenige 3^** naefy ib.rem '$ebe

bon ber ftirctye feierlich unb unter ber lauten 3uftiinmung ber ge-

fammten ctyriftlict>en Eöelt al« eine foldje oerfünbigt; bie fromme Li-

teratur aller SBdlfer Guropa'* bemächtigte fiety ifyrer, faum baj? fty

ba« ®rab über il)r gefctyloffeu, unb trug, bon 3aljrfmnbert ju 3aljr*

ljunbert wacfyfenb, unb faum geftört burety beu «Sturm ber SWeforma*

tiou«$eit unb ber Slufflä'ruug, ifyr Jöilb unoerfeljrt bi« au bie ©cfywelle

ber Gegenwart, bie iljrerfeit« utcfyt mübe wirb, bie ©efeierte

burety flunft unb ^oefie unb ©ef(fyictyte immer wieber auf'« $eue ju

feiern. Söirb boety eben jefet ber Ijerrlictye fünfter 311 Harburg, ber

bor feefy« 3a$rfyunberteit, sugleicty al« ein erhabene« £enfmal beut«

fa)er Äunft, fia) über ben (Gebeinen ber ^eiligen erbeb, im Innern

wieberljergeftellt, unb liefj bor Äuqem ein eblcr bcutfcfyer ftürft an

ber «Stelle, wo biefclbe ifjr reinfte« ©lücf genoffen unb aber aud) beu

Söecfyer be« Leib« bi« auf bie Weige geteert, iljr «nbenfen in finni-

gen Söilbern ben UÄeifterfyanb erneuern; unb faum ein 3atjr ber-

gest, otme bafc ifyre Literatur in irgenb einer SBeife bermeljrt würbe,

«u« biefer £$atfac$e allein ergibt fic$ wie bon felbft, bafe bie merf-

Würbige Grfc^einung, mit welker wir e« fyter $u tyun tyaben,

feine fünftlic^e, feine biege Slu«geburt frommen SBafme«, fdjnoa'r*

merifetyer ©ewunberung ober mömfyfctyer ^ropaganba fein fann —
bie Ijier übrigen« allerbing« alle tyre Gräfte in Bewegung gefegt fa-

belt — : c« mujj etwa« tiefere«, größere« unb allgemein giltige«

gu ®runbe liegen, wenn bie berfcfyiebenften 3citen u«b «nfcfyauungeu,

trefo ber ftluft, bie fie fenft trennt, in ber fluerfemumg unb 93erefy-

rung berfetben uuwiüfürlicty jufammentreffen. X>a« ift beim aud) in

SBa^vt^ctt ber gall, ofjne ba& man jeboefy fagen fiMtnte, bag bie bi«tyeri*

gen jaljlreictyen ©iograbfyen ber ^eiligen gcrabc in ben Hauptfragen
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ihre Aufgabe bollftänbig unb in jeber Beziehung gelöft hätten. £5ie«

Wirb aber auch nur bann möglich fein, wenn man mitflritif unb forg-

fältiger Pietät jugleich unb ohne alle SSorurthcile an bic Betrachtung bie«

fe« Phänomen« geht unb bcn ÜJtuth h*t, ba« geben unb bcn Gtyaraftcr bcr

ßanbgräfin, wie fie in bcr SBirFlichfeit geworben unb gewefenfinb, wieber*

herjuftellen. Unter biefen Umftänben liegt bie SBerfuctyung nahe, ferne oon

allen SRebengebanfen, bie ächten iJeuguiffe unb Duellen an ber £)anb, I^ier

bie ©efchichte ber ^eiligen auf« Meue ju unterfucheu unb fie Don ben 3»s

traten ju befreien, tt>omit gutgemeinter (Sifer, alljulebhafte ^^antafte ober

mangelnbe ©orgfatt ber gorfchungba« urfprünglic^e SMlb ber reinen le*

benbigen ^erfontichfeit bon Anfang an »erbuufelt ^aben. Me« 2öci*

tere wirb fich barau« bon felbft ergeben. (Sine fofcfye Prüfung

muffen ftch alle gefc^tc^tttc^en ©röjjen gefallen (äffen , unb je be*

grünbeter t^r 9tub,m ift , um fo leidster werben fie biefelbe ertragen,

um fo gefiederter werben fie au« bcrfclben hervorgehen. 2>ic wahre

©rd&e wirb niemals baburch gefährbet werben, bie falfc^c fällt beffer

heute al« morgen.

(S« Wirb für unfern 3wecf wohlgethan fein, gunachft einen 5Mict

auf bie Duellen unb auf bie Literatur jur ©efchichte ber h*- <Slifa*

beth ju werfen. Qer ächten Duellen fiub eben nicht oicte, boch

retchen fie, in SBerbinbung mit anbern fecunbären Hilfsmitteln, gerabe

au«. £)a« ältefte 3eudn$ W *cr Mannte 23rief, beu ftonrab fcon

Harburg, (Slifabetl)« ©ewiffen«rath unb 3"$tmeifter, behuf« ihrer

ganonifation an $apft ©regor IX. gerichtet fyit
1

). 3nbejj ift ber

Inhalt be« ©riefe«, wa« ba« geben ber Öanbgräfin angeht, in auf*

faöenber ©eife bürftig unb einfttbig, währenb boch gerabe biefer 9Jiann

un« bie reiften unb wichtigen Sluffa)lüffe hätte geben fönnen. $)ie

Haltung be« Briefe« ift übrigen« nüchtern unb in feiner Seife über*

fpannt, unb nur in einem einzigen fünfte — auf ben wir jurücf-

tommen werben — erregt er fritifche« Bebenfen, weil feine $lu«fage,

mit einer anbern, an fich ebenfo glaubwürbigen, imflöiberfpruche fteht.

£>er größere fytil ber 9Äitthcilungen Äonrab« an ben ?apft ift bon

') ®cbru<ft in Leoni« Allatü Sv^ixja, Ä3ln 1653 p. 2G9 sqq. unb

in Äud)enb«fer« Analeoto Hasiaca Coli. IX.
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ber (Srgähfung ber Sunber au«gcfüllt, bie nach (Slifatetc)« £obe an

ihrem ©rabe gesehen feien; bon ©unbern toäljreitb it)re« geben« et»

toähut er nicht«. (Sine gleite, unenblich reifer flie&enbe unb wichti-

gere Dueüe ift ber fogenannte libellus de diclis 1Y ancillarum S. Eli-

sabethae ') , bie befchroorenen &u«fagen ber bier Wienerinnen ber

ganbgräfin, bie im 3ahre 1234 berufe ihrer £eUigfprechung

über ba« geben ihrer ^errin aufgenommen tuorben ftnb ; fie t)aben,

richtig berftanben, im Sefentlichen auf bofltommene (SHaubroürbigfeit

Hnf&ruch. ^üblich at« britte £au|>tqueüe ^aben toir bie in bie «ein*

harb«brunuer ttmtaten »erarbeitete vila Ludovici, b. h- ba« ge*

ben be« ganbgrafen gubtoig IV. »on Düringen, ©emahte« ber$.<5(i*

fabelt), gu betrauten, beren SBeifaffer SBertolb, töeifefaptan be« ganb«

grafen unb üDJänch im Älofter 9?einharb«brunn ') , geroefen ift. ©et

ber majjgebcnben (Stellung, loctche ber ganbgraf in bem geben feiner ®e«

mahlin einnimmt, ift biefe feine bortreffliche ^Biographie bon fjöchfter

Söebeutung; fte ift e$ aoc* Öan $ Monber« barum, »eil ber Autor

ba« ifo wichtige 53erfyältnijj beiber hatten tooht in'« Äuge fagt unb

mit feinem SBerftänbnijje in feiner (Srgähfong barguftellen berfteht. Wa*

mit finb, toenn roir noa> einige Urfunben, bie bei ©cbulte« 1
) betgeid)*

net finb, hinzurechnen, bie Clueüen erften Wange« bereit« erfchdpft.

2öa« fonftwie unter biefer Kategorie aufgeführt n>irb, mujj entfehie»

ben gurüefgenuefen »erben. Wie ältefte geben«befchreibung ber $eitt*

gen bon (Säfar bon £eifterbach liegt groar nur gum geringften Xtycilt

gebrueft bor un«'), aber e« geht barau« h^or, bajj fie irofc ihre«

hohen SUter« be« Originalen nur toenige« enthalt uub fich bor Wil-

lem an bie erwähnten S(u«fagen ber bier Wienerinnen anlehnt, <5in

anbere«, berühmtere« geben ber ty. ganbgräfin »on Wietrich bon

«potba i. 3. 1289 unb gtoar in lateinifchcr ©prache getrieben, ift

') »et mtüUn , SS. Germ. II
, p. 2077.

*) @. abüring'fche ©cfd^tSqueUen ©b. I. 3ena, 1854. — Eeutföe

Ueberfe&ung tou $r. Äöbij »on ©alfelb au« ben 3a$ren 1315 — 1323,

berau«gcgeben toon ttücfert, Sctyjig 1851.
J
) Directorium diplomaticum ber obcrfSctyfi|ä)en ©eföityc. »b. II.

*) ©. CtSMet'« Ueberfefeung be« Scben« ber hl- «lifabeth *ou SWontalem-

bert. 3»«te «nftoge (1845), 6. 5G8.
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bie längfte 3eit ungebührlich überfchäfct unb leibcr bic ©runbrage aller

festeren ^Biographien ber Jpeiligeu geworben'), Stofflich angefcljen,

toteberholt fte tb.eilweife bie$(u«fagen ber Dienerinnen nnb namentlich

auc^ bie vita Ludovici, beren in bie Neinharb«brunner Slnnalen nur

fcerftümmelt übergegangene £e$t gcrabe burch fte 311m guten Xt)eüc

toieberhergeftellt »erben fanu. 2öa« bie (Schrift aujjerbcm enthalt,

gehört in ba« (Miet ber Sage, wie fte fich feit einem falben 3^x>

hunberte üppig genug um ba« ©rab ber ^eiligen entfaltet hatte.

3ene gebanfenlofe ©erquiefung aber be« nicht ©efchichtlichcn unb be«

fagenhaften (Elemente« hat wie fchon angebeutet biel Unheil angerich*

tet unb wirft bi« jur ©tunbe nach- Sin fpeeififcher Langel ber »ortie*

genben ^Biographie ift überbieg bie Ungenauigfeit ber chronclogi*

fetpen SBefttmmungen, unb boch oerfpricht Dietrich in ber Sin«

leitnng, gerabe biefem Momente feine befonbere Äufmerffam«

feit juwenbeu gu wollen. 3n biefer 33e$iehung ift übrigen«

auch jefct noch S3iete« ju leiften, wie wir hören werben,

©oll enbltch ba« Söerf Oon ©abbing, bie Annales Minorum 1

),

hier erwähnt werben, fo fann ich nicht umtyn, in SBejug auf unfern

Ball, e« au« ber Weihe ber eigentlichen ächten Quellen aue^ufchliefeen.

SBefanutlich nimmt in biefem SEöerfe ba« £eben ber h*- ßlifabeth

einen breiten SRaum ein unb werben namentlich bie angeblichen S3e*

Ziehungen berfetten $u 0ran$i«fu« uon Slffifi unb bem oon ihm ge*

grünbeten Orben berichtet: Jeboch fo lange ba« 3J?anufcript be« ^ran-

gi«fanerbruber«, bem SBabbing unb fct>on lange oor ihm 3afob 9tton*

tanu« 3

) ihre betreffenben Nachrichten entnommen ffoben follen, nicht

bor nn« liegt unb fritifch nnterfucht ift, fehen wir un« gezwungen,

jenen Nachrichten bie 2luthenticität absprechen unb in ihnen vorläufig

nicht« al« bie im tfaufe ber £eit innerhalb be« Orben« über bie be*

rühmte ^eilige, bie feiu tflcib getragen unb feinen Namen oert)err*

licht hatte, entftanbene unb gepflegte £rabition $u erfenneu. — Sa«

') ©ebrutft in Canisius lectiones antiqaac ed. Basnage T. IV. toomit

ju »ergießen bie 3ul^e bei SRenten, L c. p. 1988 sqq.

*) 3»eite «uflage, $om 1732.

3
) Vita illustris Sanctae divae Elisabeth, in ber großen Sammlung toon

€uriu8 T. VL Cöfo, 1781.

23*
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bic betreffcnbe Literatur anlangt, fo iftfie foft unüberfehbar, inbeg

meift erbaulicher unb legenbenhafter Üenbeng, unb finb efi nur fcenige

Seiftungen, bie auch Ijeut gu STage noch bor ba$ gerum ber ©iffen*

fchaft gelegen gu »erben bertienen. ?ln ber <2pifce ftcht Ä. 28.

$ufti, ber noch im borigen 3ahrhunbert angefangen hatte, fich mit

ber (Srforfchung be$ gebend ber ^eiligen 311 befchäftigen ') unb acht*

unbbreigig 3ahre fbäter biefe feine @tubicn abgefchloffen hat tiefer

Slutor ift e$ nun, ber guuächft ba« SBerbienft hat, auf fbeeififeh litera*

rifchem Söege ba« ^ebäc^tnig ber Sanbgraftu erneuert gu fahen, nach'

beut oUerbtng« SBiutelmanu J
) h"«bert 3ahrc oorher ihm bie Söahn

geebnet hatte. 3ufti fchreibt al« $roteftont unb SHatioualift, unb

famt fich in bie 3eit, ber feine £>clbin angehört, gar niebt finben,

bebanert eö auch mehrmal« auSbrüdiich, bcij} bicfclbe nicht ba$ ©lücf

gehabt habe, in einem „befferen unb tyümti" Zeitalter 3U (eben, (n?äh-

renb boch, fo toie fie toar, eben nur ba$ ihrige fic hervorbringen

tonnte): aber er hat boch ^iftorifei^en ©tnn nnb ungetrübte« Urt^ctt

genug , ba« ©rojje unb ttujjcrorbentliche jener (Srfcheinung cingufehen

unb fich *a"t bagu gu belenuen, tueun auch bic Achtung, bic fie ihm

abgtoingt, oft gerabe in beu bebeuteubftcu Momenten eine unfrei*

toillige ift. 311$ ©erf ber ftorfchung unb tfritif betrachtet, tä0t bie

Arbeit Oufti'ä bagegen noch biete« gu loünfchcn übrig. Urfprüngliche

unb abgeleitete Ouellen »erben foft gar nicht unterschieben unb in

principlofcr SBcrtotrrung unb in ber bunteften 9?eihc baS 33crfchiebenfte

neben etnanber aufgeführt unb benüfct. $011 biefem GJefichwpunfte au$

ongefehen berührt fich 3ufti mit SWontalcmbcrt, beffm geben ber

hl. ölifabeth gleich anfangs fo aujjerorbentttchen 33cifall geärntet hat.

£)a ber eble ©rof e« fctbft ausgebrochen I;at, bap er feine eigene

liehe ©efchichtc, fonbern nur eine „Segenbe au* bem 3ahrh»"bert

©laubenS" gu liefern beobfichtiget $aU, fo fönnte man fich babei biet*

leicht beruhigen, unb toir in unferem Salle, wo c3 fich gerabe um bie

legenbenhaften £)arftellungen nicht hanbelt, barüber hinweggehen : allein

ba« iöueh ift einerfeit«, n>a« bie (Sonupofition anlangt, gu bebeutenb,

') (Stifabetfy bie Zeitige, Sanbgräftn Xfcflringen u Reffen ic. 30^, 1797.

') @. bie j weite Slirtgabe feine« Se&eu« ber 1)1 (Elifaben). Werburg, 1835.
3
) @. »eföreibung ber 8ürftenU)ümer Reffen unb $erlfelb, 1698.
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unb ba« Söcr! eine« gu bebeutenben 9J?anne«, unb anbererfeit« in toeiten

Greifen flerabc al« ©efc$ic$tött>erf gu oorbeljattelo« Eingenommen

toorben, al« bog e« erlaubt toare, bie eigene Änpc$t barüber gurücfgu*

batten, felbft toenn fie ni$t« 9?eue« oorgubringen Ijat. SBelctyer Cefer

Ijätte c« nicfyt an pefc erfahren, jene« 5öiu$ ift mit einer ffraft bei*

Uebergeugung unb ber 33egeifterung getrieben, bie augenblicflicty Med
mit p$ fortreißt: aber e« ift eben ein ©ebiefct unb nur al« ein fol*

$e« fann ber unbetäubte S3erftonb e« gelten laffen, unb al« folcfc«

fölecMin fcätte e« pefr au«brücfli($ geben foUcn , ftatt p$ mit einem

gangen 53aflaft gelehrten föüftgeuge« gu befeueren unb bo# feinen

Unterfctyieb gu fennen gtoiföen beu 2lu«fagen ber Wienerinnen unb ben

Iräumen bc« ?afpönal«, gtoifc^en bem 3c^flcncffc" 93ertolb unb

bem Martin toon Äoctyem! Um fo gröger ift ba« SBerbicnft oou 2J?onta*

lembert« beutföem Ueberfefeer, 3. ©täbler, welcher bie @a)roäc$en

be« Original« reetyt gut ertannt unb biefclbe burety feine Wnmerfungen

unb 3"f% au«gugretc$en gefugt $at, bie auety einen bleibenben ©etoinn für

bie ©ef*t<$te ber (Slifabety btlben unb bur$ beren Sorgfalt unb

©etoiffenfaftigfeit bie ®(orie bec ^eiligen bo$ n>afyrtic$ ntyt« »er*

loren tyat
1
). Die neuefte i*eben«befReibung ber i^aubgräpn enblicty,

»on ber Ijier gefproetyen »erben foll, rü&rt oon ®. (Simon fyer,

unb toir ftefyeu nietyt im geringften an, ifyr ben frei« bor allen äfjn*

liefen S$erfu#en ber Ärt gugufc&retben *). Die Schrift f$eint bei

tyrem (Srfctyeinen t>or fe$« 3a^ren nic$t bie Slufnafyme unb SBerbret*

tung, bie pe benn bo$ »erbient, gefunbeu gu ljaben, unb mit um fo

meljr 9iac$brucf möchten toir barum bier auf pc tyingetoiefen &aben.

9ttc$t al« $ätte lüc^t an$ pe iljre Mängel, unb al« fei mit tyr bie*

fem ©toffe auc$ ba« lefete töectyt gefctyefyen ; ba« einleitenbe tfapitelg. 33.

ift gtemtiety f^toaety, bie Äritit in mehreren fällen, bie toir namhaft

machen »erben, gu galjm; bie ttyronologiföen SBeftimmungen (äffen

') ©. bie jtoeite Auflage ber beutföen Ueberfefeung. 5M($en u. Seipjig, 1815.

l
) €>. £ubn>ig IV., genannt bec ^eilige, ?anbgraf ton Düringen uub Ref-

fen nnb feine ©emafylin , bie (Slifabelty öon Ungarn. (Sin gef($i$t«

lid)e« 5eben*bUb au« bem 3eita(tet St. griebri$ II., ton ©. €imon,

eb. lut^. Oberpfarrcr ju SDiic^elflabt. granffurt a. SW., 1854.
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auch t?ier su tofinfchen übrig, unb fo manche 8rage, bie fehler ju un*

terbrüefen, toirb nic^t aufgeworfen; auch ba« fönnte man bem Ster*

faffer, trollte man unerbittlich fein, mit gug gum Vorwurfe machen,

bag er ftch mit ber beutfehen Ueberfefcung ber Vita Ludovici be*

gnfigte, mabrenb ü)m bie (Srjfteng ber bamal« noch ungebrochen Äetn«

harb«brunner Annalen recht gut befannt mar: aberbiefen unleugbaren

Mängeln flehen, namentlich im Vergleich mit feinen Vorgängern, boch

gang entfehiebene SBorgüge gegenüber, ©o ber glet& unb bie Sorg-

falt ber ftorfchung, bie An«einanbcrhaltung ber ächten unb ber abgc*

leiteten Quellen, be« W^uS unb ber @efRichte, bie Unbefangenheit

unb ber glüefliche ^iftorifc^c Xaft, toomit er ber 3eit unb bem ©e*

fen ber ty. (Slifabetb, ja fogar eine« ffonrab oon Harburg geregt

gu werben toeig, unb namentlich auch bie (Srfenntnijj, ber gemäjj er

feine 'Darfteilung auch burchgeführt fat, bajj bie ^Biographie

feiner ^eiligen nur in ber innigften Verbinbung mit ber ihre« $e*

mahl« erfaßt unb getrieben werben fann, wa«^ allen feinen 93or*

gängern ftet« mehr nur bunfel unb ahnung«weife borgefchwebt ^atte.

<2o hatburch^errn^imon'öfchlichte, oon aller Äunft ber ©om^ofttionent-

fernte, unb feineSweg« »ollfommeue Ausführung bie ©efchichte ber

i'aubgräfin unenblich mehr gewonnen, al« burch bie glühenbe unb

betäubenbe 9it)ctorif eine« ÜHontatembert, unb roir ftnb überzeugt, bafj

auch n>armfchlagenbe $)ergen ftch bon ber befonnenen, oon »erftänbiger

Pietät getragenen (Srgä'hlung bc$ genannten Autor« werben angego*

gen unb befriebigt fühlen. An und aber ift e« nun , in $inbticf auf

bie befprochenen Jöerfe unb ihre angebeuteten Mängel, ba« Seben unb

bie ßharafteriftif ber tfanbgräfin einer töebifion gu unterziehen unb

befonber« bie Momente gu berücffichtigen , bie bisher entWeber gar

nicht ober nicht in ber rechten ©eife 53erücffichtigung gefunben haben. —

9?icht bie geringfte Singahl bon Qrrthümern unb falfcfyen Anga-

ben, bie fia) in bie ©efchichte ber hl. (Slifabeth eingefglichen, berbanft

ihr £)afcin bem offenbaren S3eftreben, ba« Ceben ber ^eiligen, ba«

auf ihre 3citgenoffen unb ihr 3ahrhunbert ben (Sinbrucf eine« SD3un«

ber« gemacht h«t » in aller unb jeber öegiehuug bem Vereine bcS
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©etoöfjnltc^en ju entrüden unb in ba«M 2ßunberbaren, Hujjerorbent*

liefen emporheben. £)iefe« ©hftem beginnt f$on, toie in hunbert

anbern Segenben, mit ihrer (SJeburt unb »ertagt fte bann titelt mehr.

@o toirb benn feit Dietrich bon Sipolba »on allen Biographen Gtlifabeth'«

ohue S(u«nahme al« £hat
f
a£he erjagt, SWeifter flling«or au« Un*

gatlanb (abe fkh gur 3C'^ ald biefelbe in ^regburg geboren toarb,

— nach ben einen in €>a$en be« fogenannten SBattburgfrieg«, nach

ben anbern in einer politifchen 2Jciffion — in (Sifenach bei bem Sanb*

grafen ^ermann I. aufgehalten unb au« ben Sternen folgenbe J©eif-

fagung geü)an: „ feilte in biefer Maty toirb meinem #errn, bem

Äöuig bon Ungarn, eine Xechter geboren, bie toirb Zeitig fein unb

feil bem ©ohne biefe« gürften jur (5t^c gegeben toerben. 25on ihrer

£>eiligfeit n>irb einft bie gange (Sljriftenljeit erfreut unb getrottet »er*

ben Diefe SBeiffagung, toie bemerft, ift bi« auf ben heutigen £ag,

auch bon ©imon, ohne SBiberfpruch at« eine gerichtliche Ein-

genommen unb nacherzählt toorbeu; e« tljut un« aber leib, ihr alle

GHaubioürbigfeit abfprechen gu muffen, ©er fie unbefangen Betraf

tet, bem mu& fic^ bie Uebergengung aufbringen, bafe eine foletye S3or*

heroerfünbignng nur nach bem Job ber (Gefeierten entftehen fonnte,

unb nac^ ben einfachften Regeln ber firitif hätte fie längft in ba«

(Gebiet beliebter legendenhafter STOotioe gurüefgetoiefen loerben follen;

bat öueh bon ben nüchternften ber Biographen (Slifabeth'« nicht

gefchah — toenn man auch baran breite unb beutelte — ift ein 33et»ei«

mehr für ben übertoältigenben (Sinbrucf, welchen bie ^erfdnlichleit ber $ei<

ligen auf Alle gu machen pflegt, ^eboch jene berühmte SBeiffagun^ ftling«*

or'« leibet noch an einem anbern bebenflieferen Gebrechen ; ber angebliche

Prophet, bem fie sugefchrieben u>irb, faun fie nemlich au« bem einfachen

@runbe nicht gethan haben, bajj er gar feine gerichtliche ^erfon ift.

Darüber hätte man nie im 3»«fd feinfollen, unb boch ^at evft in

neuefter >$eit St. @ im rod in ben Erläuterungen 3U feiner Ueberfefeung

be« ©ebichte« bom SEÖartburgfriege ben fo nahe (iegenben unbeftreit«

baren 33en>ei« bafür geführt
7
). 2ßir fönnen fetner Argumentation

') ©. «Dietrich teon Slpolba. Hothe, Düring, <Et)ron., o. 419. — 3ufH,

I. c. 6. 10 sqq. - eimon, 1. c. ©. 13.

») @. bet ©artbiugfrieg »»n ©imrod, etuttgart unb fcüttngen, 1858

©efonbet« §. 14. 6. 271 ff.
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noc$ ben ®at$ ^inguffiflen, "baß es ftc$ fe$r feiert erWeifen ftege,

bafj bie ungariföen ©ef$ic$t«queaen bon bent £)afein Änngeor*«

gar nietyt« wiffen, unb wa« bert fpäter bon tym erjagt wirb, erft

au« Deutfc^laub unb namentlich au« ben Segenben ber $1. ©lifabettj

eingeführt unb verarbeitet worbeu ift. üJRan brauet Mo« bie betref*

fenben ungarifetyen $iftcrifer fi$ barauf genau anjufeljen, um ftc$ bon

ber SBatyrljeit biefer ^Bcfyauptnng ju überzeugen. (Damit fällt benn

jene anmutljenbe Uebertieferung in nic$t« jufammen, unb fyaben wtr

uit« oorläufta. mit ber £fyatfa$e ju begnügen, ba§ $Iifabet& im 3.

1207 auf bem «Stoffe $u ?refjbnrg geboren Worben ift, o$ne bajj

eS ber Söelt 311m oorau« geweiffagt war, at« welc$ ein wunberbare«

@eftirn fie fünftig teuften würbe, ober baß fie einft tfaubgräfin oon Dü-
ringen 311 werben beftimmt fei ')• 34* SJater war St. &nbrea«n. bon

Ungarn (1205—1235), au« bem ©tamme ber Slrpaben, ber wegen

eine« ni$t gerabe mit befonberer Seibenfctyaft ober glänjenbem <Sr*

folge unternommenen Äreujjuge« ben Beinamen be« $>ierofotymiter«

erhalten Ijat; uac$ berftrone begeljrenb, fo lange fein älterer ©ruber,

ff. <5mmeric$, lebte, unb al« fie it)m geworben, ein ©piefball ber

Parteien unb au«länbifc$er (Sinflüffe, etyne watjre J>erfönlie$e ©ßrbe,

bem bann auc$ bon bem nnfcänbigen Sfbel jene magna charta abge*

rungen würbe, bie bie ©runblage ber berufenen gretyeiten ber 9Jfa*

gtyaren geworben ift. 3fyre fWutter war ©ertrub, au« bem $aufe

bon 9)ieran*9lnbccfy«, ba« nebft ben ©taufern unb 2Bitte(«ba$ern ba«

inactytigfte in ©übbeutfcfylanb war, beffen reiche Söeftfcungen unb iKccfyte

weithin über Stirol, Stovern, granfen, ba« 33oigtlanb, Jlärntyen,

3ftvien unb Söurgunb ausgebreitet lagen, ©ertrug« SBater war 33er»

t^etb III., £er$og bon 9Weran, b. £>a(matien, ©raf bon Hnbecl)«,

Sflarfgraf bon ffärnt^en unb 3ftrien, ber getreue Anhänger fl. grie*

1

) C« $at un« nid)t gelingen »ollen, mit @id)er$eit aufjufiitben , toofcec

Gli|abet& tyren Eaufnamen erhalten $at. 3&re t>äterlid)e Großmutter

»at flgne«, £o4)ter S3oemunb III., ftürflen »on Äntiodiien, tyre mfltter-

ltd)e tyeß ebenfall« Ägne«, unb mar £od)ter be« SRarfgrafen 2>ebe ton

SRo4)% 3nbe§ finb totr überjeugt, ba§ |ld} bet Käme Glifabetfr in

einer ber betben betreffenben ©enealogien irgenbwo flnbet. 2>ie Clifa-

bttt) bei «eöler ®efd). ». Ungarn I. , ©enealg. £afeln I. ijl unbiflorifa).
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berief I., ber im 3- 1209 geftorBett ift unb a$t Äinber fyinterfaffeu

ljat, bie afle in ber ©ef$ic$te i!jrer3eit meljr ober weniger bebeutenb

geworben finb. ©0 ton ben ©ölrncn (Stbert, ©ifctyof oon Bamberg,

©ertetb, $atriar$ oon SquKeja, Otto, ber ©rojje genannt, £erjog

*on 3Weran unb ^fatjgraf oou ©urgunb, £einri#, SWarfgraf oon

?(nbccf« unb Ofrrie«. ©on ben Eöcfctern, auger ©ertrub, $ebtoig,

bermä^lt mit $>erjog £einric$ bem ©artigen 0011 ©etytefien, unb fpd*

ter Zeitig gefr»ro$en, flgne«, berühmt burty iljre (Slje mit 5?.

üpp Wuguft bon fjranfreic^, unb enb(i$ ^Wat^ttbc, rlebtiffin »on tfifein«

gen, ber älteften unb bebeutenbften grauenabtei granfend '). (Stifabcttj

toar faum ein 3a^r a(t, fo erfetyienen jtoei ifjrer Oheime, ©ifctyof

ßfbert bon Bamberg unb SWarfgraf §einric$ 001t 3ftrien, atä Sfücty*

tige unb ©eäcfctete am £ofe tyreS ©ater«, bcjücbtigt, SMitfctyulbige

an ber (Srmorbung 9t. WiUpp'S 0011 ©taufen ju fein. £)er Königin

©ertrub britter ©ruber, ©ertotb, ber fpätere $atriarc$ bon Slquifeja,

fear fc$on früher bortbin gefommen, unb ift burety ben (Hinflug

feiner @$to>efter, ber Königin, bie offenbar iljrcn fctytoactyen ©emaljt

betyerrföte, jur ©ürbe eine« Gsrjbifctyof« bouCSofoqa unb ©aniiS ben

Kroatien emborgeftiegen. @o bitbete fiefy in Ungarn eine tvenu auety

Keine aber mächtige beutfetye Partei, bie {eboct) naety altem iljre ©tetfung,

ntc^t otyne fte ju mißbrauchen, ausbeutete, unb julefct ben leibenfertlichen

£a§ ber iflationafbartei gegen ftety Ijerborrief , a(* bcffen erftc« Opfer

feiner 3«t bie Ädnigin fetfrft untergegangen ift. ©(je c$ aber bafym fam,

toar bereit« über bie 3ufunft ber jungen ©Ufabetty ba« i'oe« gefallen.

3m 3. 1211 erföien eine gfanjenbe ©efanbtfetyaft be« tfanbgrafen

^ermann »on 2$itringeii, um fie, bie eben erft »ier 3«^rc fitytt,

atö bie ©erlebte feine« ©oljne« unb 9?ac$fo(ger« i'ubtoig uac$

ringen unb auf bie 2Öartburg $u geleiten, eine ©itte früher (Sfycbe*

rebung, bie im Mittelalter befannt(ic$ nichts ungewöhnliches mar.

9lu3 ber >Jeit 3tt>ifc^en (Slifabetb/S ©eburt unb ihrer ©er»flan$ung

an ben tljüringifchen £of ift un« über fie nicht« irgentttMc glaubtoürs

bige« überliefert; ihre fbäteren ©iogra»b.en — barunter SWontatcm*

bert — toiffen aber boch mit einer ©eftimmtheit , al« wenn fie fetbft

) Ue&r ba« ©efd)(e^t ber £erj?ge »on 9Keran f. $onnaqr ffimititti^e

Sßerfe, «b. III. (etuitgart «nb. 2flbin0en, 1822.)
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babei getoefen roären, ju berichten, bajj ba« ftinb eben in ben berref*

fenben fahren eine fo große grömmigfeit unb #etligfeit an ben £ag

gelegt, baß fi<$ ganj Ungar« bavan erbaut uub ben reichften ©egen

baoen empfangen b,abe tfein gluchen, fein ©chtoören, fein @trett

fei toahrenb biefer >$eit in Ungarn borgefommen ; — eine ©rbtehtung,

bie einen befonber« »oohlthuenben ©inbruef macht, toenn man feie Der*

* toorrenen, halbbarbarifchen, unruhigen 3"f^«be Ungarn« jener Qahre

nur einigermaßen fennt. 92un behauptet, unb n>ir haben febon babon

gebrochen, bie Ueberlieferung aber jugleich, ber angebliche JUingSor

l;abe auch bie Serbinbung ber ungarifchen ÄbnigStechter mit bem Jun*

gen ganbgrafen bon SC^üringen eben bamal« in (Sifenach »orljer ber*

fünbigt, al« er (Stifabeth'« ©eburt getueiffagt bat. 9Hit ber SBefeitU

gung jene« Propheten als einer gefSichtlichen ^erfönlichfeit fällt iu-

beß zugleich bie in jeuer ^ropbetie enthaltene (Srflärung ber in grage

ftehenben SBerlebung, unb toir müffen und uneberum mit ber Sinnahme

eine« ganj naturlichen unb gewöhnten Hergang« begnügen, lote

er in ^unbert anbern gällen ber $rt auch ftattgefuuben §<d'
t

ift un« üörigen« h^chft toahrfcheinlich, baß 23. Ulbert bon S3am*

berg, (Stifabetb'S mütterlicher Styim, beffen 3urücfberufung gerabe

im 3. 1211 unter entfehiebener SWitroirfung be« öanbgrafen ^ermann

bon ÜCh- betrieben tourbe , ber Vermittler unb intellectuelle Urheber

biefer SBerbinbung getoefen ift ')• ®enug : bie junge (Slifabeth ber*

lieg noch im 3. 1211 ihr ungarifche« SSaterlanb unb nmrbe, bon

ihren (Sltern föniattd; ausstattet, oon ber erwähnten gtänjenben (De*

fanbtfchaft nach ^^üruigett unb ber ©artburg geleitet.

SUlerbing« ein Söechfet ber äußeren Umgebung, ber nicht größer

hätte fein tonnen. Thüringen burfte im ©ergleich mit Ungarn bon

bamaf« ohne Uebcrtreibung ein hocheuttibirte« Sanb genannt »er*

ben, unb ber lanbgräfliche £of gehörte ohne 3weife* ju ben glän*

jenbftcn im beutfehen deiche. Sanbgraf ^ermann hatte e« oerftanben,

') €. Godofredus Colonicnsis jnm 3. 1211: Sifridas Maguntiensis ar-

chiopibcopus, cum Herraanno Landgravio et rege Boemiae et quibus-

dara principibua et nobilibus terrae apud Bavinberg colloquium ha-

buit, ubi opiscopum ipsiua civitatis, propter necem Philippi regia

expulaum, restituerunt.
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3<t^re hinburch bie ©artburg $um 2Hitteltun!t ber ^dfifc^en öilbung

unb ber Dieter jener >$eit 2U machen, unb biefe wieber fyatttn fein

l'ob aus allen $dnen unb weithin erfd;allenb gepriefen. SÖeniger

9cuhm freiließ, unb wohl mit tollem Siebte, ^<it er burch feine £>al*

tung als föei$*fürft unb im Jfampfe be« ftaufiföen unb welftfchen

£>aufe$ um bie beutföe tfrone geernbtet, eine Haftung bie, bon nact*

ter unpatriottfeher ©elbftfucht bictirt, fc^ted;t^in als politifche (5^a*

ratterlofigfeit t>e^et€^net werben mu&, unb ^gleich über fein f$ö-

neö Sonb baS tolle 9J?ajj wieberheiter 33erwüftung unb fchwerer #eim-

fud^ung »errängt ^at. Sanbgraf ^ermann war jefet gnm gweiten<-

male terhetrather. ©eine erfte ®emafyün, ©ephie, aus bem §anfc

ber ^faljgrafen ton ©achfen '), war im 3. 1195 geftorben unb hatte

ifym gwei XbäfUx hinterlaffen, beren eine, 3utta, in erfter Cf^e ben

fpätern 9Äarfgrafen ^Dietrich ton SEReijjen geheiratet §at, unb fo bie

©tammmutter ber noch blfiljenben ffiettincr geworben ift; #crmami'S

jweite ©ema^fln unb gufunftige ©chroieflermutter ber Heilten (Slifa*

bet^ hie§ ebenfalls ©ophie unb war eine Softer beS £eqogS Otto I.

ton ©atjern. ©ie b.at bem tfanbgrafen ^ermann gwei Söchtcr unb .

tier ©öhne geboren, barunter i'ubwig, ben fünftigen ©emabl ber un*

ganzen Königstochter. £)ie£anbgräfin ©ophie fc^eiiitetue Brau berbeften

Slrt gewefen gu fein, n>ie fie bie bamatige herrfchenbe, etwas oberflächliche

33Übung unb ©itte t)erbor£ubrtngen im ©tanbe war, aber einen Ijöljern

©tanbpunft einer ungewöhnlichen (Srfcheinung gegenüber fyit fie nicht

3U pnben terftanben, unb bie liefe beS ©emütheS unb Roheit beS

©eifteS, ohne bie eine folche ftorberung ollerbingS nicht erfüllt wer*

ben fonnte, ftnb ihr fremb geblieben. 3h* ähnlich war, in foweit wir

uns ein iöilb baton machen fönnen, ber gange lanbgräfliche $of ge*

ftimmt: mehr nach äugen gefehrt, ©enuß liebenb unb bietenb, auf

ber $0hc ber jj$tit unb ihrer weltlichen 53ilbung ftehenb, aber ton

einer gewiffen Oberflächlichfeit auch nicht frei 31t frechen. Das war

ber S3oben, an ben (Slifabeth'S ferneieS ©a)icffal gefnftpft wor*

ben ift.

') W'ity wie auch ©imott (©. 9) toteberum behauptet, eine Sflerreid)ifc$e $rin*

Seffin (Pgl. Ann. Reinhardsbi. p. 47, 14, unb 3fom. 1.)
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364 §r<uij I. fflearfe,

Cr« ift wohl möglich, bag auf biefe eigentümlich organiftrte,

ton $au« au« auf eine ernfte 2eben«auffaffung uub inftinetioe Hin-

neigung ju bem Göttlichen angelegte unb offenbar frühreife 9?atur gerabe

ber ®cgenfafe ber Umgebung, in bie jefet fie gefteüt war, fteigetnb

mit eingewtrft ^at. 3war befonber« auffaüenbe« ober ungewöhnliche«

hören wir in ben erften Qaljren ihre« Aufenthalte« auf ber Start*

Burg oon ihr nicht, obwohl wir burch bie %u«fagen ihrer Wienerinnen

gerabe auch über bie 3eit ihrer Sfinbljeit fyinlangücfy genau unter«

richtet finb. ©ie war ein heitere« #inb, ba« gerne fpielte unb fcherjt«

unb tankte, loic anbere flinber namentlich it)re« ®efchlec$te«, in beffen

(Spielen aber aüerbing« föon bie ernfte Nietung, bie bann in ber

nächften 3eit in ganzer ffraft burchbricht, bon Anfang an $u erfcnnen

ift. Unb bann tarn balb genug mancherlei ^tn^u, wa« biefe ihre Hu*

läge jeitigte. 3m Q. 1213 lourbe ihre Sflutter, Die Äönigiu bon

Ungarn, bon einem ber Sührer ber SRationalpartei ermorbet, unb fo

jung (Slifabeth noch war, fo ferne fie bem ©chauplafc biefer Sßorgänge

gerüeft war, ba« (Sreignig mugte einen fcunflen Ratten auf ihr junge«

i'eben werfen. Slm lanbgräflichen Hofe felber bilbete fich rafch eine gartet

gegen fie, fobalb man fich über ihre, bie ©üter biefer SBelt oera*t?ube

(Stimmung nicht mehr tauften tonnte, unb fich oon ihr, wenn fie erft

gur ^errfchaft gelangte, ber h«fömmliche heitere unb btettekht etwa«

leichtgefchürjte £on be« H°f^ unD bcr HöP'n8c m feinem $)afem

bebroht fahr jwnal man fich, uub barauf werben wir fogleich jurücf-

tommen, barüber faum mehr taufchen lonnte, bag (Slifabeth'« fünfti*

ger ©emahf, ber junge Öanbgraf Subwig, in bei* SÖeurtheilung be«

fie umgebenben treiben« unb in ber frrengern Auffaffung be« t*eben«

mit ihr einrieben ftympathifirte. ©ogar bie Canbgräfin (Sophie Wieg

fich iener Oppofition an, bie jefet, je näher bie 3eit ber wirtlichen

Heirath rücfte, ftch um fo mehr anftrengte, unter »ergebenen 2*or*

wanben biefetbe ju oerciteln. Weht unmöglich, bag ftch biefe Abfielt

oerwirflicht tyittt, wenn nicht ber unbeftechttche lob ben Sanbgrafen

Hermann I. gerabe in bem Augenblicfe abgerufen hätte, wo er eben

im begriffe war, bie faum ergriffene <Sad)e tf. griebrich II. wieber

Sit oerlaffen (1216) >)•

') ®a« £obe«ja&r bc« Sanbgrafen I. toiub« jtoar früher hSupg, unb
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2>ie t)l (Slifabety tocn St^iiringcii 365

Diefer Xobe«fall änberte mit einem ©c^lag bie gauje 2oge ber

Dinge auf ber ©artburg, unb ein toUftSubiger ©tyftcmwecfyfef trat

ein: ber junge Saubgraf Subwig IV., (Slifabctl?'« Verlobter, folgte

feinem SBater al« Regent in ber Canbgraffctyaft Düringen unb ber

¥fatjgraffa)aft ©aetfen.

tiefer Subwig ift eine unenbli^ lieben«würbige ?crfönlia)?cit,

bebeutenb unb tüchtig bura) unb bur$, bafcer auety alle ©iogvapfjen

ber ty. (Slifabett) unwiüfürlicty feine ?obrebner geworben finb, wenn

gleich fie iljm im Ceben berfelben nicfyt bie ©teile anliefen, bie iljm ge-

bührt. (Geboren im 3f. 1200, gäfylte er jefet beim lobe feine« Ste-

ter« $oat erft fecfoeljn 3at)re, aber gletajwoljl er!annte itm fl. grieb-

ri$ II. gegen ba« ^etfommen al« volljährig au, unb follte er $u-

gleich bie SBorinunbfc^aft über feine beiben jungem Sßrüber, ^einriety

9ta«toe IV. unb ffonrab, fuhren, fo gut war bie SWeinung, bie über-

aß bon i$m gehegt würbe unb bie er au$ ni<$t gu ©Rauben ge-

malt, fonbern er/er übertroffeu ^at. ©ein ^Biograph föeifecaplau

Söertotb entwirft ein reijenbe« unb gewiß ähnliche« 2Mfb feiner ^$er-

fönlic^teit, beffen Grinbrucf fid) woljl 9ttemanb entgehen !ann. (5«

finb eben bie tyarmonifcfye (Sntwicftung unb ber burctyau« etb.ifchc

©runbton feine« ßljarafter«, welche biefe SBtrfung hervorbringen; baju

fam bann ber frülje Job, ber einen bleibenben ©lanj auf fein für*

je« aber inhaltreiche« geben gnrflcfroarf. (Sinen gröjjern ©egeufafe,

a(« gwifchen ihm unb feinem SBater in faft allen ©ejie^un*

gen befteljt, fann man fleh faum benfen. ©ä'hrenb an ^ermann'«

$ofe ein heitere« etwa« leicht gehaltene« Seben boH Suft unb Biebern

no<h in ticuefltr 3eit t>on Simon (1. c ©. 242, «nm. 14) tu ba« 3
1218 gefefct. 3cbo$ mit llnrefy. 2)ie autfrentifchen Duetten jener 3eit

nennen «fle ba* 3- 1216, fo baß barüber fein 3weife( erlaufet ift, unb

Sanbgraf $. I. fcerföroinbet in ber X^at von biefetn 3. an au*

ber ©eföutyte feine« fianbe« unb be« 2). Weiche«, nirgenb« wirb er

mefer al« lebenb erwähnt, unb ba* allein ift, benfe i$, entföeibenb.

Hufjerbem »erben alle öinmürfe bur$ bie fc&atfache ge^obm, bag ?ub«

roig, al* mxUityx Sanbgraf hanbelnb, bereits am 15. 3anuar 1217 ur«

funblty auftritt. Sgl. Thür. Sacra p. 279. <2tyutte«, Dir. Diplom.

II, 516.



ftrcmj X. fßegefe,

herrfchte, ffl^rt Snbtoig einen emften £en ein; bte frö^id^en f^ufe-

Bebürftigen ©änger »erfönrinben, unb felbft ein SWann lote ©eitler

»on ber 33egetn>eibe, ber boch audh oorbem titelt alle* gelobt Ijatte,

foricht feine Unjufiiebentycit mit ber eingetretenen SBeränberung unb

ber Art unb SBcifc £ubn>ig« offen unb fpottenb au« '). ©ährenb

$errmann al« 9?cic^dfürft eine felbftfü$tige unb unrühmliche föolle

fpielte, hielt gubmig unerfcbütterlich 311 bem ftaufifctyen fjaufe unb ju

St. griebrtch II., unb toenn e« bamal« auch leinen ©egenfönig gab,

fo fehlte e« boch nicht an ©ppefition. ©ährenb ^ermann

bura) feine oolitifcfce ©anbetbatfeit fich au« einem Kriege in

ben anbern ftürjte unb über Jh""n8cn b'e *ou
*

e @$«le ber

Verheerungen unb be« (Slenbe« auögofc, ift Öubn>ig in Betont

ter ^Ibfichtlichfett ber SRaun be« grieben«, ber nur gum «Schwerte

greift, um fein gute« 9?ec$t ju trahren, Unrecht $u ftrafen unb ben

Orieben für afie ju fchüfcen. (Sr hat ftch, finnig toie er fear, im

©egenfafe ju feinem Sßater, tuohl felbft einmal mit ©alemen bem

©ohne £)aoib'« oerglichen, bem ®ott ruhige unb friedliche 3etten

gefchentt unb bem e« fo »erliefen war, bie bem ?anbe gefchlagene

©unbe gu feilen <5i" getreuer ©ohn feiner Äirche in ber boßen

SBebeutung be« ©orte«, n>ie toir noch toeiter hören »erben, befinnt

er fich boch feinen $ugenb(icf, einen mächtigen Äirchenfürften (ben

(Srjbifchof ©iegfrieb bon SWaing), ber in einer (Streitfrage profaner

iRatur, toie fte gwifchen 2J?aing unb ben ?anbgrafen oon Thüringen

nie festen, bie geiftlkhe ©äffe be« Kirchenbann« gegen feinen tobten

23ater unb ihn felbft fchleuberte , mit ben ©äffen in ber $anb jur

') 8gl. Sathmann'« (jweite) «u«gabe ber ©ebitye Seither«, «erlin, 1843.

Xa9 @ebia)t @. 32 gegen »olle (?ub»ig« @^rci6cr ?) unb ba« 6. 85

3. 17 — 24, »eiche« gegen ben Jungen Sanbgrafen felbft gerichtet ift.

JDaju ho"e man bie CrMfirung ber betben Öebid)te, bie ffi. ©aeter-

no gel in SimrocT« Ueberfefcung ber ©ebichte ®alther« gibt («u«-

gak *. 3. 1833, Stt). 2. €>. 164 unb 6. 184).

') 8ergl. Ann. Reinhardtsbr. p. 199, bte «bfd)teb«rebe Subtrig« &or bem

Sanbtage jitra Äreujjuge, beim Antritt be« Jlreujjuge« : „Mihi vero tarn-

quam Balomoni, filio David regis, concessit Dens tranquillitatem tem-

porum et qnietem , et mox pacata snnt omnia , nt cernitis
,

ipso

pacem concedente."



2>te hl. eiifafce«) fcon Düringen. 3G7

3?efinnung pi bringen. Ueberhaupt, fo iteatiftifch fonft feine 9totur

angelegt erfctyeint, in poUtifebcn fingen nnb in ben Qntereffen feine«

£>aufe« ift er entfehiebener 9?ealift, tute ba« namentlich au« feiner

Haltung in ber meifcnifcben Slngclegcnbcit b^borgebt; nidjt blofj, bafe

er nac^ bem feine« Schwager«, be« Warfgrafen Dietrich, bie

it)m übertragene 23ormunbfcbaft über feinen Neffen Heinrich (ben (Sr*

la lichten) mit rühmlicher Energie führte nnb babei alle bie 9fcgentcn*

tugenben entfaltete, unter beven Ginwirfuug Thüringen felbft fid; bc*

ncibcn«wertb rafet) erholte ; er backte oiclmehr auet) bei Reiten baran,

fleh ber Sterblicbfcit feine» Neffen gegenüber bie ebentudle 25elehnung

mit ben wettinifcr)en §au«* uub 9feicb«laubcn $u fiebern, uub bei

ben ©eftnnungen St. griebrich II. für it>it ift ihm bie& nicht fc^roer

geworben — obwohl ba« cnbliche föefultat ein gerabeju umgefebrte«

geworben ift unb jener oerwaifte ^einrieb fd;licfjUd; ba« mit i'ubwig«

©ruber, Heinrich 9ea«yc IV., exlcfchenbc £au« ber alten i'anbgrafcn

bon ^h»n»gcn i. 3. 1247 beerbt hat.

£>a« atfo war ber Wann, ber über (Slifabetl)« fernere« Schicffat

ju entfeheiben hatte unb bon bem e« abhing, ob bie 9lbfid;tcu ihrer

©egner fich bcrwirllid;cn würben ober nicht. Unb ba genügt c«

uns, nach bem 3fugui[fe 55crtctb
T

ö, aussprechen, ba{j i'ubwig bon $(n*

fang an auf Seite feiner Verlobten geftanben unb bafc er oon einer ihr

gleich geftimmten 9?atur war. £>ie Cnnflüftcrungcn ber §eflinge, ber

offene Xabcl, ben felbft feldje gegen Crlifabeth ausbrachen, bic ihm

fonft bie theuerften waren, bermochteu e« nicht, ihn in feiner Neigung

irre ju machen. tfubwig war bi« jefct rein burd;'« tfcbeu gegangen

nnb hat fich biefc Feinheit feilt freilich furje« tfeben hinburch nnent*

weiht ju bewahren berftanbeu. flu S5crfiid;ungcn ber oerfchiebenften

Art bat «i<ht gefe^ft , uub fein Weifefaptau t?at im« einige ein*

fct)lägige recht ^ubfe^e ©cfchichtcheu überliefert, bie auf bic benfehenbe

@itte ber bornehmen ©efellfchaft jener £eit ein bebenfliehe« £ict/t

werfen unb feinen erbaulichen Beitrag gur ©ittcngefchichtc bc« noch

immer gerabe auch bon biefein ©eficbt«punftc au« oon folgen, bie e«

nicht fenneu, gegriffenen Mittelalter«, uub jwar auf feiner $ühe,

liefern Subwig liebte bie Verlobte feiner 3ugenb, er liebte fie ge«

f
) €. AnnaL Reinhardabr. p. 148, 151, 152. ftamtMlty ba« bei ftctyc

nad; etflc @tf$ic$t$en auf p. 151 ifl fc^r bejei^nenb.
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rabe auch um bcffcn Witten, waö tfjre ©egner an ihr jagten , unb

feiner STreue unb ©tanbhaftigfeit mufj e« gugefchrieben »erben, bog

fte nicht, wie bic ßanbgräfin ©o^ie unb bei größere Xtyii be« £ofe«

unter oerfchiebenen Vorwänben e« toiinfc^tcit unb oerlangten, in ein

Softer oerwtefen ober ihrem Später gurüefgefefrieft würbe, wa« in ähn»

liefen gäöen in jener 3eit oft genug gefch<?hen ift. 9iun wirb man

oiefleicht meinen, eine Vereitlung ihrer beoorftehenben (S^e unb

ber ©chfeier ftatt te« ÜÄ^rt^enfrange« mußten ja gerabe im ©inne

ßlifabeth« geroefen fein — bie, wie ihre frommen Viograph«n faft

ohne Hufnahute ntc^t mübe werben ju ergäben, nur ungern ben

jungfräulichen ©tanb oerlaffen unb fpater, noch bei Öebjeiten ihre«

©emab,(«, bem ßonrab oon Harburg, ihrem ©ewiffenSrathe gegenüber eö

auGbrücflich bereut hat, in bie (&6,e getreten ju fein ? 3n ber Z1)<xt,

e« ift ba« ein Moment, ba« bei ber $eurtf?etfung be« Giharaftcr«

ber ^eiligen fehwer in bie Sagfa)a(e faflt unb bem wir unfere befonberc

fflufmerffamfeit gu fchenfen ^aben. Unb ba haben wir benn jn*

nächft ba« (Sine gu erwiebern, baß bie gefc^tc^tttd^e SBahrheit nicht

ftärfer entfteflt werben fanu, at«e«bie mönchifche Ueberlieferung inbiefem

gatte t^at, bie natürlich in ber Verachtung berS^eetn Verbienftunb in ber

<5hefeloftn«reinnothwenbige«Uebe(gu erblicfen oermochte. 2)ie©ache

ftetjt oietmehr anber«. ©ewiß, (SUfabeth hat fchon jefet, wenn auch inner-

halb engerer ©chranten, ad bie menffliehen unb chriftüchen Xugenbenbcr

£>emuth, ber Varmhergigfeit, ber Eingabe an ©ott geübt, burch bie

fte fpäter bie SBewunberuug ber 3Bett auf fich gegogen hat. Hber ba*

rüber hinau« ift fte jefct unb in ben nächften 3fahrcn nicht ge-

gangen; erft a(« Äonrab oon Harburg fie in feine 3ucht nimmt,

unb im wahren ©ruube erft nach ihre« ©emahle« lobe, tritt jene«

gweite ©tabium ihrer inneren (Sntmicflung ein, in wettern fte mit

ihrer Vergangenheit fo gu fagen bricht unb gu ihren früheren Xu«

genben auch bie ber Stefefe, ber ©clbftpeiniguug, ber ©elbftabtöbtung

fügt. $)iefe llnterfcheibung gu machen haben alle ihre ©efchichtfchiei*

ber unterlaffen unb boch forbert Hlle« bagu auf. (Sin innerer Stampf

ber in ihr mit einauber ringenbeu gwei Naturen mag bei ihr oon

Anfang an oorhanben gewefen fein, fie hat aber unzweifelhaft ba« ©(eich«

gewicht berfelben lange gu erhatten gewußt, unb erft ein plofelicher

SBechfct iu ihren äußeren Verhaltuiffen hat bann in bie eine ©chate
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ba« gan$e @ett>ic^t fallen (äffen. Sllfo, um baranf auriiefyifoinmen,

(Slifabetl) war in ©a^elt fo toeit babon entfernt, eine Sluflöfung

i&re« Sfyeoerlöbuiffe« mit öubioig $u toünföen, baß fie bielmeljr ba«

©dingen ber erwähnten Slbficfyten iljrer (Gegner au« ooller Seele fürch-

tete. Äurj, fie Ijat ben gaiibgrafen geliebt, tvie ein reinem, eble«,

jungfräuliche« $>erj nur lieben tarnt, in ber ganzen ^nnigfeit unb

SDemuth ihrer Seele, gotgenbe liebliche Svjätjlung, bie Subroig« 55iogra*

pr>tc un« aufbewahrt hat, mag bewerfen, ob wir ju biel behaupten. Sil«

bie ^Machinationen ber ®egner Glifabetlj« immer offener auftraten, begieß

einer ihrer wenigen greunbc am $ofe, ber eljrenwert&e föitter SBJaltfjer oon

83argula, ber fie einftoen ^reßburg nach ber Söartburg geleitet hatte, fich

über bie ©efinnungen tfnbwig« $u oergewiffern, unb richtete bei einer

fehieflichen Gelegenheit unb al« er allein mit ihm war, folgenbc gragc au

benfelben: „Cieber $>crr, wa« ift (Sure Slbfic^t mit be« Äbnig« bou

Ungarn Xocfyter? Sßollct ihr fie $ur (5l;e neunten ober wieber heim*

fenben ju ihrem Vater?" Da wie« ber Sürft auf einen Men Söerg,

ben fie oer Slugen Ratten, unb fprach: „Stehft bu ben großen 33erg

bor un« liegeu? Säre er oou ©olb bom ©ipfel bi« gur^iefe, boch

wollt' ich lieber unb leichter auf ihn berichten al« auf bie (S^c mit

Crlifabeth- SJJögen manche nach ihrer Wrt ßitle« reben, ich liebe fie

unb will bon ihr nicht laffen." Unb ber bitter fragte wieber: „O
mein (Gebieter, barf ich i(jr biefe Nachricht fagen?" Unb ber Surft

erwieberte: „ Sage fie ihr unb bring' it)r al« 3öahr$cichen biefe«."

Unb er 30g einen foftbar gefaßten «Spiegel ^eroor, beffen eine Seite

mit eiuem einfachen ©lafe oerfetyen, unb auf beffen anberer ber ge-

freu$igte e^riftu« gemalt toar. $11« ber Ritter nun au <5lifabe*h

jene Votfchaft unb ba« ©efchenf braute, ba ergriff fie oorfietytig ben

Spiegel, geriet^ in große greube unb erzählte, gur SÖefc^ämintg ihrer

££iberfacher, itnter bem lieblichften fächeln ba« Vernommene weiter ')."

— ÜWit bcrfelbeu SSänue unb rciu menfc^lic^en Gmpfinbung r)at fie

:
ben tfanbgrafen in ber (Sfye geliebt, ba« beweift 5llle«, wa« u>tr ba«

rüber wiffen, ba« ©roßte unb ba« ftleinfte, ba« beweift namentlich

auch ihre fchraeqlicheUeberrafchung, al« fie anfälliger Sßeife erfährt, baß

u ba« Stxeu] genommen; ba« beweift ber rührenbe Abrieb, ben fie oon

») €. Anaal. Reiahardsbi aun. p. 167 — 1G8.
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tym na^m, at« er ben Äreujjug antrat; taö beweift tyr (auter tyränen*

reifer <§c$merj, ber fic bei ber Jfunbe »on feinem Xobe überwäl-

tigt; ba« beweift bie gottergebene ©efynuty, bie fie bei bem ©iebe*

feb,eu ber ©ebeine Subwig« in Bamberg ergriff! 9X8gfic$, ba§ fte

unter £aufenben bon ÜJcanuern gerabe nur biefen (Sinen unb in bie«

fem ©rabe ju Heben im ©taube war; ba8 @lücf fott aber ni$t

tyinweggelaugnet werben, ba« fie in biefem 5Bunbe gefunben Ijat. Die

(£^e würbe i. 9. 1221 wirtücfc oofljogen , at« tfubwig 20, fclifabetfy

14 3^re jätfte. Dag man unter biefen Umftänben unb ben

teften Beugniffen gegenüber behaupten !ann, (Siifabety tyabe wiber ty-

reu ©illen biefen ©abritt getrau, mug mit SRecfrt befremben; ba& ein

3eitgenoffe Glifabety'*, tyr ältefter Söiograpb, Gäfar oon #eifterbacb,

mit bürren ©orten fagen fann, fie fei „gegen UjreS $>er$en« ©unf$"
mit bem Sanbgrafeu oexljeiratyet worben, richtet fic^bamit oon fetbft

1 )*

Äuf bie Weujjerung Äonrabä oon Harburg in feinem SBriefe an %
(Tregor , (Slifabetlj fyabe in fpäteren Qafyren iljr Jöebauern über tyre

Söerefyeücbung ausgebrochen, werten wir weiter unten jurücffommen

unb fie auf tyren ©ertty jurüeffü^ren.

Die £eiratb (Slifabetb« eröffnet bie jweite $eriobe in tyrem ?e-

Un, bie bann bi« $um Stcbc ifjreö ©emabf« fi$ erftreett, innerhalb

welcher jeboety wieber bie >}ett oor unb nac£ ifyrer geiftlictyen Untere

werfung unter ftonrab oon Harburg untertrieben werben mufj. 2)ie

burcfygängige Unterlaffung biefer UnterfReibung Ijat mannen Qrrtyum

jur gcige gehabt unb ba« 33üb, ba« wir un« in biefen 3aljren (1221

bi« 1225) oon ber ©eiligen machen müffen, in meljr at« einem we*

{entließen Momente entfteüt, inbem fo mancher Ctyarafter$ug, ber erft

feit unb bur# ba« Auftreten ^onrabö am lanbgräflicfyen $>ofc in

berfelben Ijeroortritt, mifritifctyer ©eife fetyon oor baffetbe gefegt Wirb.

m -

') @. bie gragmente au« CSfar ton $eifterbad) bei ©tabter (Ueberfe&.

be« geb. ©erfe« 3Wontafembert'« im Slntyang, p. 572,) »o e« &etfjt

:

Cumque beata et venerabilis yirgo Elisabeth ad nobile« annoe per-

venisset, contra cordis sni desiderium nobiliasimo prineipi

Ludovico Landgravio deaponaata est et matrimonio juneta." — Uebri«

gen« bat ©täbler bereit« fetbfl in einer «ntnertong (1. c €. 45) bie

Uwbaltbarfcit tiefer Wotij «Sfar« toon bettorgefroben.
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$on aujjeren Gegebenheiten in (Slifabetlj* geben in bicfcn 3'a^reu ift un«

»enig überliefert — ein au« b. 3. 1222, ben fie mit ib,rem ©e-

maljl unb einem gtän^enbeti ©efolge bei tyrem 23ater in ^re&burg abgeftat*

tet Ijar. Söalb naety ber SKücffcljr ') gebar fie $u tfreugburg il>r cvfte«

tfinb, einen <§ol)n, ber feinem ßhofcoater ju Greven beu tarnen $ermanst

empfing, bem aber, wie mir öftren »erben, bie Xugenben feiner Butter

ju ®ute fommen follten. 3^r aroeite« tfinb, eine £ocbter, bie al«

$erjogtn (Sophie bon Trabant befannt geroorbcu ift, erblicfte im

SHärj 1224 auf ber ©artburg ba« gic$t ber ©clt, uub ein britte«,

©ertrub, bie fpatere Kebtiffin öon Ottenburg bei Sßefclar, ift erft

na$ Suburig« £obe ebenbafetbft geboren roorben*). £)a« e^elic^e 25er*

I^ättntg amifetyen i'ubioig nnb (Slifabetfy ift in allen ^Beziehungen ein

mufterljafte«, ein innige« unb anmutyige«. (Slifabetl) erfcfyeint überall

trefe i^rer junetjmenben ernften i'cben«anfctyaiinng unb rcltgtöfcit 23er*

iiuterlic^ung al« ba« treue gärttic^e BBeib. ß« rourbc ifjr fairer, fiety

überhaupt »ou iljrem ©emaljlc m trennen, in nxlctycm fie mit Diecbt ba«

Qbeal eine« Saline« unb eine« ctyriftlic^en Surften erbiiefte. Sluf

feinen häufigen Reifen im Sanbe innrer pflegte fie tyu 511 begleiten

unb lieg fiety babei Don feiner üöcfctytoerlicfyfeit abfetyreefeu. 3°fl cv

aber in »eitere gerne unb in ben ttrieg, »ol)in fie ifym nidjt folgen

fonnte, fo legte fie allen <5d>mucf ab, ber in iljreu klugen feineu

SBertlj Ijatte, fleibete fiety einfach uub roie eine ©ittroe. Erwartete

fie ifjn bann jurücf, fo fc^mücfte fte fich »ieber, um ityrem Ijeimfelj*

reuben SWanne, wie fie au«brücflich Ijcroorljob, niebt im mißfallen unb

tym feine 23eranlaffuug jur ©ünbe ju geben. „3)ücb allein foll er im

$errn lieben mit e^clic^cr Streue unb Neigung, bamit roir oon bem,

ber bie JDrbnung ber (S&e geheiligt Ijat, cinft jufammen ba« etoige

Seben erwarten fönnen J
)." (Sie malte fi$ in ©ebanfen »eljl auefc

mit reijenber ^aioität ba« ©lücf au«, ferne 00m Getümmel ber ©elt,

') am 12. 3><j«mbet 1222.

') «m 27. @ept«mber 1227.

3
) Dicta ancillarum, p. II. (Mcnckon, 1. c. p. 2016, A.) —

Scd mo aolam in Domino sie diligat effectu maritali et debito , ut

ab eo ,
qui legem raatrimonii sanetifieavit , acternae vitae meritum

paritu cxBpectemuB."

24*
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mit Söcnigem aufrieben, aUctu ®ott unb i^vcm ®emahl (eben ju bür*

fcn. „£err, faßte ftc in einer traulichen <Stunbe einft $u i'ubwig,

ich backte fc^ort oft baran, wie wir ein tfeben miteinanber führen fönn-

teu, baß wir ©ott loc^tgefäüig würben/' — „Wim, antwortete ber

Canbgraf, maä für ein Vcben wäre bie$?" Unb fie erwieberte: „3$
wollte, wir hätten ein (Hütchen, ba$ man mit einem Pfluge be«

bauen fönnte unb jwcil;unbert (Schafe: bann föuuteft bu mit betnett

$änbcn ben tiefer pflügen unb ich bie ©chafe melfen." — „(5t

liebe ©chwefter, gab Vubwig lachenb $ur Antwort, wenn wir ein ®ut

Ratten, ba« man mit einem Pfluge bebauen fönnte unb gweihunbert

©chafe, bann wären wir nicht arm, fonbem reu}
1

)-" — £)a$

®lücf, bie S3cfx*icbtAU"ö/ bie fie in unb an ihrem (SJema^e fanb,

würben ihr wohl aud) 3ur 23eranlaffung bittereu @eclenf$mer$eS,

reuiger 3crf"irfd;ung, aber nicht, weil fie biefem ©lüefe ftch über*

haupt, foubern nur $ur Unzeit überlief wie bamals, als fie wäljrenb

ber 3Weffc it)re klugen Wohlgefällig auf ihrem Öemafyle ju lange ru-

hen lieg ')- &cr hc& c Gh'ab u»b bie Rechtfertigung biefer ihrer 33e*

friebigung in biefem SSerhältuiffe lag, toon beu perfonlichen bertreff*

liehen (Stgenfchaften beS £anbgrafcn abgesehen, gewiß t>ormg$weife inbem

Umftanbe, bajj biefer ihren ®ewefmheitcn unb ÜTugenben ber $>emuth,

ber ^armherjigfeit, ber SGBcltoerachtung, ber »btöotung, ber uugethetl*

ten Eingabe an ©ott unbebingte Billigung fchen!te, auch Wo er ihr

nicht folgen fonntc, währenb nach wie fcor bie 33erftimmung beö in

feiner tfebeneluft baburch geftorten ApofeG fovtbauerte. 3eue£ugeuben m\b

triebe waren, je mehr ber ®eift ber flirre biefe 9fid;tung begflnftigte,

in ßlifabeth immer mächtiger hfvbovgetreten unb machen ja gerabe

baä ©rojje, Sßhmbcrbarc an iljr au«, namentlich bie ÜTugcnb ber £>e*

muth, ber ©armherjigfeit, ber Söohlthätigfcit, bie praftifche @eite ih*

rer 8rommigfeit, bie befonberö barum feoiel CPinbrucf machten, weil fie

in biefem Umfange, in biefer Slnfpruchlofigfeit, in biefer SRucfhaltS*

>) @. Stäbler« Uefcerfefeung, Hnbang XII
, p 573. (Fragment au«

C5jfar t>. $ )

*) @. Annal. Rcinbardsbr. p. 152, 17 unb p. 153. Sie fog. SMfton,

iß f» B^nj int (Seifle jener 3"t gehalten, bajj man jur (SrtlSrung feiner

fönjUtchen Änna^me fcebarf.
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tofigfeit unb auf feiger £ölje be« 1'eben«, fonft nirgenb« gefunben ttmr*

ben. (Diefer njaljrljaft eoangelifctye (Sljavafter ifyre« praftifcfyen (Sljriften*

tljum«, oerbunben mit achter, burefy baffetbe »crebelter 2)tenfctylic$feit

ift e«, ber in allen Reiten mit SRectyt bic 53ett>unberung ber Seit auf fid)

gebogen Ijat. Sie lieblidj Hingt e« nietyt, wenn un« glaubwürbig er-

gabt wirb, in weiter Seife fie ifjren ffirebgang $u Ratten pflegte.

„<3ie Heibete fidj bann in ein fcfylictyte« wollene« tfleib, nafmt ba«

neugeborne Äinb in ben $lrm unb ging barfujj ben garten fteintgen

Seg oon ber 23urg Ijinab gnr Stirpe, tt)o ba« Äinb eine Saufetje

auf beut $Utare opferte, Sar fie bamt triebet na<$ §aufe gurücfge*

fetyrt, fo fünfte fie ben kantet unb bie Üleibung, bie fie auf bie*

fem ©ange getragen, ben Ernten ')." (Die Serfe ber 23arm1)er$igfeit

übte fie in umfaffenbftcr Seife, cor feiner Aufopferung unb ©elbft*

überwinbung gurüeffRäubernb, ein magrer Xrcft alter Söebrängten unb

©ebrüeften, alter tfeibenbeu unb (Dürftigen, an benen e« na# ber

ganzen ©eftaltung be« foclalen geben« in jener 3eit nic&t festen

tonnte, am allerwenigftcu in einem £anbe, ba« furj oorljcr wieber*

Iwtt grattfamen unb friegerifcfyen Qnoafionen preisgegeben gewefen

war. (SÜfabetlj« SMograpl) 3»fti meint freiließ, biefe $rt Sol)l*

tfyättgfeit, bereu gute Slbficfyt übrigen« auefy er gerne anerfennt,

ljabe am Gsnbe wenig ©ute« geftiftet unb fei gewijj oft mijjbvaucbt

worben: aber er ©ergißt, baß Glifabetlj au«brücflic$, wo e« am^lafee

war, gugleidj gur Arbeit ermunterte '), unb bajj bie gute Wn^l berer,

benen tyre Söarmfyerjigfeit $u ©utc fam, wotyl nicfyt im Staube war,

ju arbeiten, unb enblicty bafe, wa« bamal« rüljmlicty unb lö&licty war,

in feinem SSerbienfte burefy bie ^Betrachtung , bajj e« bieg tyeutjutäge

öielleicfyt nic$t meljr wäre, ni$t gefetymälert »erben barf. 31jre £ölje

erreichte biefe iljre Sofyltljätigfeit in biefer ^eriobe wäljrenb ber großen

£unger«notl) im grüfyaljr 1226, gu welcher 3eit i^r ©emaljl gerabe

in Italien bei ftriebriety II. abwefenb war. 21u« gan* Düringen

frrömten bamal« bie £ungcrnben um bie Sartburg jufammen, unb

gum fctyled&töer^eljlten Slerger ber $ofpartei liefe (Slifabcty alle feit

3a^ren gefammclten lanbeöfyerrlictyen ^orrät^e unter bie (Dürftigen

') Dicta aucillarum (1. c.) P. II. 2016.

?
) Ibidem p. 1213. B.
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bertyeifcn unb fotf mit unermüblic^er WUbt^ätigleit unb energtföer

Umfielt uberaa, bis bic neue kernte bev allgemeinen iRetfy ein (Snbt

machte. Qu Gnfenad) fctbft ftiftetc fie ein £ofpitat für 24 buvc$

Hilter unb Ärantfjeit ®ebrecfylictye unb übernahm jugteiety ^erföntte^ bie

Gontrete unb einen £l)ei( ber Pflege in bemfelben. (SS ift fein

3»cifef, bafe bicfeS Ijotje 2J?a§, in bem bie £ugcnb ber 93armljer$ig*

feit unb SBelteeractytung in ifyr ®e»att gewann , mit bem ©eifte ju*

fammenl)ing, ber nietyt fange berfyer burety ftran3 bon «ffift bon Sta-

tten ausgegangen war, tüte eS auety eine Xfyatfactye ift, bafj (Slifabetlj

in ben brüten ©rab biefeä OtbenS eingetreten, unb in (Sifenacty eine«

ber erften iiiöfter b. O. in £>eutf$(anb gegrfinbet »orben ift; auf

ber aubern ©eite fßnnen n>ir aber nur »ieberljoten, ba£ bie eergege«

benen perforieren 93e3tefyungen 3»ifctycn @. grangiöcu« unb (Slifabetl? eor-

erft mit antfyentifdberen 33e»eifen auSgeftattet »erben muffen, eb,e fie auf

<£Naub»nrbigfcit $nfprud> machen fönnen.

Sir fyaben Ijier nun »er Mein baS (Sine !jcreor3U$eben, baj? biefc

r»on uns nur fc^roat^ angebeutete eminente Ucbung ber ©erfe ber ©arm*

^erjigfeit fic$ ber auSgefprocfyeuen 3ufttmmung tyreS ©emaljfeS erfreut

Ijat. fleine ©pur baeon, bag fie irgenb»ie oon ifym barin beengt »er-

ben »äre» ?US £ub»ig im Zemmer 1226 ju feiner ©emafylin unenbfictycr

ftreube unb Genugtuung »efjtbeljalten aus Italien jurütffeljrte unb

<S(ifa&ety'0 Gegenpartei fofort über ifyre fogenannte 93erfc$»enbuna,

5öefc$»erbe erljob, gab er bie bünbige Antwort: «gaffet fie ben ar-

men beuten um GetteS»iKen Gutes t^un, »enn und nur bie ©art*

bürg unb bie Neuenbürg 311 unferer #errf$aft bleiben« '). Baratts

ergibt fic$ fc^cii ben felbft, baß i?ub»ig'S Gemahlin in iijrem ©o#-
tfyätigfeitSbrange fiefy nie eor i^m 311 fürchten unb ju einer frommen

•Hotfyttige 311 greifen eeranfafjt fein fonnte. S)ie liebliche @age eon ber

»unberbaren 3>cr»anb(ung oon @peifen, bie (Slifabetl) im Äorbe ben

Vlrmen bringen »olfte, in fiijj buftenbe SRofen, ift eben nichts a(S eine

(Sage, bie fpäter tytn3ugebictytet ober auf fie ubertragen »erben ift,

unb fein g(aub»ürbiger autyentiföer SBerictyt ei^lt fie. Ue&er^aupt

berufen aUe bie ©unber, bie ber Sanbgräfin als bei tyren Reiten
gefc^en 3ugef$rieben »erben, barunter auc$ b'ie fegen. ff(eiber»un*

1

) ©. Sinn. 9tetnl>.
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ber, entweber auf foäteren (Srfinbungen, ober auf TOtg^erftänbniffcn

unb falfcher 9Iu«legung wirtlicher, aber bie natürlichen Äräfte nicht

überftetgeuber $hatfachen. ©eber ftonrab oon Harburg, noch ber

Biograph be« Canbgrafen tfubwig, ©ertolb, noch bie bier Wienerinnen

wiffeu bon irgenb einem ©unber, ba« fi$ toä^renb (Slifabeth'« 8eben,

fte betreffen*, jugetragen habe; erft Dietrich bonSloolba, bernat)eju fechjig

3fa^re nach ihrem Xobe getrieben hat, eröffnet auch in biefer ©ejiehung

ben Zeigen. (Sin ©eifbief mag geigen, wie ein einfacher Hergang

bnreh einen einzigen fremben^infelftrich in ein ©unber bemäntelt worben

ift (Der Jtablan 35ertotb ergäbt, bie ßanbgräfin habe »ä^renb eine«

Aufenthalte« be« $>ofeä auf ber Neuenbürg (bei greiburg an ber Un*

ftrut), wie fte ba« oft bor unb nach gethan, ftch eine« armen ber*

laffenen ÄitSfeinigen erbarmt, ihn gewafc&en unb gereinigt unb in ba«

Sßett be« Sanbgrafen gelegt. «I« ihre Schwiegermutter ba« bemerfte,

führte fte ihren ©ct)n in ba« Limmer, um ihm ju jeigen, wie feine

5rau fein eigene« ©ett mit fe beliehen ßranfen oerunreinige unb

ihu ber ©efat)r ber Slnftecfung au«fefce. »Da öffnete aber ©ott bie

inneren Äugen be« frommen gürften unb biefer erbtiefte ben ©efreugigten

in feinem SBettc liegenb unb bat, gehoben burch biefe Änfchauung,

feine ©emahlin, auch fernerhin öfter feiere ©äfte in fein Söett gu le-

gen» 1

). Dietrich bon 9lpo(ba erzählt nun biefen einfachen unb in

feiner Einfachheit rührenben Vorgang bereit« fo, ba& tfubwtg in ©irf*

lichfeit ben ©efreujigten ftatt be« 9tu«fäfeigen auf feinem gager er*

bltctt h*be, unb bie fiteren haben ben natürlichen Vorgang noch

überbieg unb gerabeju farifirt. Unter ben übrigen ber $1. (Sit*

fabeth bei ihren ßebjeiten jugefchriebenen ©unbern befinben ftch noch

einige recht lieblich flingenbe, fte ftnb aber fammt unb fonber« unge*

gerichtlich, unb bürfen nur al« ein 33lumenfranj betrachtet werben,

womit bie Fachwelt ba« 33i(b ber ^eiligen umwunben hat.

') ©. «un. Wemb, p. 177 ff. Die $am>tftefle tautet: „quo corapsrto

soerua apprehensa filü manu duxit ipaum ad lectum, dicen«: recog-

nosce modo, quod hiis Elizabeth solet inficere Stratum tuum. Tunc

deus aperuit devoti prineipis oculos interiores, viditque in thoro

positum crucinxum".
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,

2Bir ^atcn e« bereit« eben augebeutet, in ber Seben«pertobe ber

hl. (Slifabett), bic jwifchen ifjrer 5$erbeirathung nnb bem Tobe t^reö <&ematV

le« liegt, bittet ba« Auftreten 9Jc\ tfonrab'« oon 9J?arburg auf

ber ©artburg einen wichtigen rlbfchnitt, brffen SBcbeutung für bie in*

nere (Sntwicfeluug berfelbeu, fo biet ich fehen fann, alle ^Biograph?»

fich ^aben entgegen laffen. Unb boch fann bie in feinem Auftreten

liegenbe Söenbuug nic^t wichtig genug genommen werben. Um c«

furj jit fagen : erft burd) tfonrab*« unmittelbare« >{uthun u«b foftematiföe

(Sinwirfung entwirfelt fich in (Slifabett) jene eminent a«cetifrt)e Wtytung,

bic bann in it)ren legten tfebeu*jähren ben $6l)emin(t erreicht, bie,

in fowett bie« möglich, $u einem 53ruch mit it)rer Vergangenheit führte

nnb ihr ba« Seben unb Z\)\m bor bem $obe it)re« ($emah(« al« etwa«

burctyau« Ungenfigenbc«, al« etwa«, wofür fie SBujje gu ttjun ^abe, al«

etwa«, wooon fie ade (Erinnerung au«3ulöf<hen habe, erfebeinen ließ. SWan

mag über biefe Umwanblung benfen wie man will, un« ift e« ber gefehlt*

liefen 2öat)rt)eit gegenüber junächft nur barum $u thun, bie St^atfac^e jti

conftatiren, unb wir werben bie Söeweifebafür nicht fchulbig bleiben. $iefe

Umwanblung, 511 ber bie tfeime aüerbing« in it)r gelegen haben, hat Wl.

JFonrab herbeigeführt, unb e« hat bann an äußern Umftänben nicht ge-

fehlt, bie (Slifabett) in biefer Dichtung auf« außerfte trieben, ©ir fönnen

nicht umhin, e« au«$ufprechen, flfl.Äonrab hat einen 3wiefpalt in it)r 3n*

nere« geworfen unb bie fehlte Harmonie ü)rer @eele geftört. 3enem3wie*

ft»aft ift nur burch ben frühen Xeb be« tfanbgrafcn fein gefährlichfter

Stachel genommen werben, unb im üorigen hat fie ihn julefet aller*

bing« befiegt, aber nur, inbem fie alle«, wa« ihr fonft lieb unb theuer

war, boran bie Pflichten gegen ihre JHnber, bie natürlichfte unb h«*

Hgfte aller menfehlichen (5mr?finbungen, bie Mutterliebe, unb, wir be*

fürchten e«, bie befeligenbc (Erinnerung an ben boch fo h«tf* geliebten

3J?ann ihre« .£>er$cn« 311m Opfer brachte. CDie« war ba« 28erl ÜJ?.

Äonrab'«: bagegen jene herrlichen Engensen ber £>emuth unb ber

23armber$igfcit, um beren willen fte mit Otecht 31t allen Reiten al«

ein unerreichte« dufter eerehrt wirb, an ihnen f)at ffeurab feinen

9lntf;eil, fie hatte fie im haften UNage geübt, el;e fie unter feinen

(Sinflujj gelangte, unb wir werben hören, er hat fie in biefer ihrer

£eibenfd)aft — bie einzige, bie fte hatte, wenn biefe« SBort einer fol*

then Xugenb gegenüber gebraucht werben barf — Wie er felbft er*
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gctyft, — bielmefyr jurflcfgufalten nnb jfigeln ju müffen geglaubt, in

btefer 8etbenfc$aft, um bereu willen fie r>on Anfang an $um ©efpötte

ber ©eltfinber geworben ift tmb bie Verfolgung unb beu £ajj tyrer

Umgebung auf ftcty gelaben ^at. Söir fefcen fjier bie 33efanntfc^aft

mit Äonrab'« $erfouIicbfcit unb <5(jarafter im Ungemeinen oorau«.

tfeine ftrage, er war eine bebeuteube, eiue innerhalb feiner flinke bamal«

jum ®iege brängenbe föi^tuug in einer gcwiffen Vollenbung re*

fcrSfentircnbe Statur, ©ele^rt, bercbt, uueigenmifcig, ber ©acbe,

ber er biente, mit ga^er Uebergeugung gugetyait, unfträflicfyen

©anbei«, unb e« ift abfurb, in biefcr 33ejie^ung irgenb einem Zweifel

SKaum ju geben, wie gefcbeljen ift. $ber er war gugtei<# eine burcb*

au* einfeitige, fyerrfdjfüctytige, in feiner Uebergeugung mafjlofe 9iatur,

bie aua) bon beu äufjerften Cenfcquengen t^rcö ^tanbpuntte« nicfyt

gurucffa)recfte unb nic$t blofe, allerbing« im (Sinflange mit ber Sefyre

ber Geologen feine« 3aljrtyunbert* bie möncfyfctye SUfcfc unb bie So«*

ISfung bon ber menfältyen ©efellföaft für bie böcbfte Seiftung

be« Triften Ijieft, fonbern au$ ber Meinung war, jebe Hb*

Weisung bon ben ©runbfafcen ter ftircfye muffe mit $euer unb Schwert

eine« beffem belehrt werben. Vefauntlicty war feit bem Anfange bc*

13. ^aljrljunbert« guuactyft in ©fibfranfreiefy bie £arefte ber Sllbigenfer

unb ©albenfer in raföer Verbreitung aufgetreten, ä(m(ic$e (Srfc^eU

nungen waren im oberen Qtalien aufgetaucht, unb auety in 'EJeutfcfc

lanb brotyten fie um fu$ $u greifen, nnb lu'er Wie überall feilte fie mit

allen Mitteln erftieft werben. Unter biefeu Umftanben war 3». ffonrab

bereit« im 3. 1214 oon ^ß. Qnnoceng III. jum gfnqnifitor in Deutfd;-

(anb ernannt, unb Tregor IX. fyatte biefe« 3Nanbat erneuert

unb erweitert. Äonrab fyat fieb 00m Anfang an biefem Auftrage mit ber

gangen (Snergie feiner trä'ftigen <^eele Eingegeben, unb e« bauerte nic$t

lange, fo leberten auc$ in jDeutfc^lanb einzelne <Bcr)cttcr^aufcn ').

G« ift befanut genug, ba§ einerfeit« bie ®efafyr ubertrieben war,

') S. J. ©. ba« Chronicon ß. P. Erford. (bei Mcoken III. ad a. 1222)

bemnad) tfl ©tmon ju berichtigen, ber (1. c. 6.135—6) ben Sanbgrafett

geroijfermaffen mit ber ©emerfung entföulbigen lotfl, jene Ibatigfeit SR.

Äcnrab'« b.abe erft furj bor Subtoig'fl lobe ben Anfang genommen.
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unb bafj anbrerfett« gerabe gegen ba« aHguetfrige SBorgefan ffonrab'«

Sutc^t eine heftige töeaction eintrat, ber er, einige 3a$re na<$ bcm

£obe ber ty. (Slifabetlj, gum Opfer gefallen ift.

©o beföaffen mar ber merfiofirbige ÜÄann, toelc^er ber <5ntn>icfe(ung

unferer $>eiIlgen bie gefGilberte folgenreiche föenbung gegeben $at.

tfonrab fann ntc$t lange oor bem ifa^te 1226 in feiner (Stellung a(«

©cwiffeuÄraty Glifabetty'« eingetreten fein;
1

) toir betonen biefc 3«t*

beftimmung, mit fte fär unfere bereit« au«gefpro$ene Äuffaffung ni$t

gleichgültig ift. Ob, »ie oon fpätern berietet toirb, Don töom au«

flonrab gu biefeut Soften ernsten toorben ift, mfiffen toir batyn ge*

flellt fein (äffen; unmöglich ift e« nicht, ba ein fo tixtyty geftnntev

#of, »ie bamal« ber (anbgr5fli$e toar, gewiß früh bie Hufmerffam*

fett ber rdmifchen ßurte auf fich gesogen hat, unb e« in ihrem Qiu

tercffe lag, fich einer fo wichtigen <ßofition in jeber Söetfe gu oerftchern.

Wie bem aber auch fei, bie Berufung be« Üftanne« nach ber SBartburg,

ber al« Onquifitor bereit« ber ©chrecfen oon $)eutf$(anb getoor*

bcn toar, beffen erclufioc ©cftnnungen fein ©eheimniS fein tonnten,

3eugt oor Hllem für bie $o$fir$ti$en Eingebenden Unflaten be«

regterenben t'anbgrafen fetbft. greilich f)at man biefc« SJer^ättnig

oon Uebertreibungen nicht frei gu ermatten oerftanben, unb wir gal-

ten und verpflichtet, ein bamit gufammeuhängenbe« 2)iipoerftänbnip,

beffen ft$ nlle Biographen Subroig'« unb feiner ©emafylin ohne Äu«*

nannte fchulbig gemalt*), mit bem oiele fogar grofc gethan ^aben,

ber 3&afyr$eit gemag, tote e« fich gebührt, aufguftären. (5« toirb näm*

lieh ergäbt, ba« Vertrauen be« Sanbgrafen gu 9W. ffonrab toäre fo

toeit gegangen, bag er ihm bie SBefefcung fämmtlicher geiftlichen $ene*

1
) 3». Äonrab Jagt ba« fet6fl in feinem ©riefe an $apft ©regor IX.

(fcet Leo AllAttas, I. c.) : „Duobus annis, antequAui mihi com-

mendaretur adhuc vivente marito suo, confessor ejus existens, etc."

Da bei Sanbgraf im 6ej>t. 1227 geftorben ift, nnb Äonrab fagt, et fei

jroei 3afcre *or&er Qtifafcty'« ©ci<$t*ater getoefen, fo »erben wir feinen

eintritt in biefe etettung in bie j»eite fcfilfte be« 3. 1225 gu fefcen

baten.

2
) flu$ $r. eimon ift bier fchletybin ber berfSrnmluhen Ueberliefetung

gefolgt.
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ficien, beren *ßatronat'«re$t üjm juftanb, in feinem unb feiner

Reiben SSrüber $einric$ unb tfonrab dornen übertragen tyabe. So
erjäljlt fetyon ber fta&fan 93c rtotb, unb fügt (jingit, ßenrab fyabe

ben &mbgrafen biefem ©dritte biira> bie ©eljauptung überrebet,

bajj e« eine biet geringere ©ünte fei, feefoig 3J?enfc$en $u tfcbten, al«

eine einjige Ätrefce einem Umoürbigen ju beriefen. ') SDie £fatf«#e

biefer Uebertragung on fia) fann in ©aljrljeit nia)t im geringften

angezweifelt werben, — aber Söertofb (jat nur ©ine« fyinjujufügen ber*

geffen-, baß nämlicty biefe Uebertragung nur für eine beftimmte $?\t

erfolgt ift, nämlic^ für bie 3eit ber $bu>efenl}eit be« ßanbgrafen auf bem

Äreujjnfje, ben er im ©ommer 1227 angetreten ^at unb Don bem er

bann au# nietyt trieber jurücfgefeljrt ift. $)ajj ein auf feine ^errfd^er-

reetyte fo eiferfüc^tiger Öürft rote ber Canbgraf war, ein für alle 3)ial

ft$ eine« fo wichtigen Weckte« begeben mochte, ba« Ijätte niematt

©tauben pnben foflen; bafj aber unfere 3nter»retation bie begrünbete

ift, bie« geljt au« bem Saturn berUrfunbe tyeroer'), in welcher $apft

Tregor IX. jene Uebertragung genehmigt; bie Urfuube ift ju ftnagni

am 12. {Juli 1227 flii«geftellt, unb am 25. 3uni beffelbeu $aij*

re« fyatte Shibtoig bon ©etymatfaben au« ben 3w
fl

angetreten. 6«

liegt auf ber $anb, bajj wenn jene Uebertragung fetyon Qaljre Dörfer

geffen w5re, bie j>ä>ftlic$e 55eftätigung ft$er nityt fo f»ät einge-

holt ober gegeben morben wäre.

©a« nun ba« SBerptnijj ber tfanbgräfin $u ÜW. ffonrab anlangt,

fo brausen mir faum Ijeroorjuljeben, ba§ baffelbe burc&au« freiwilliger

Statur unb wafyrfctyeinttcty bon tyr gewünfetyt, ja erfelmt gewefen ift.

31 ber, befam ol)ne Zweifel d^nge #of, bem boety fc$on oorljer ge*

toij? ftiemanb ben SBorwurf ber Seicfctfertigfeit tyatte machen fönnen,

bnrc$ bie £errfcfyaft eine« eifernben (Sntyufiaften, wietfonrab war, ein

büftere« ^uefe^en, fo mufjte ber (Sinflujj biefe« SJtonne« an ber^er*

fönlic^fett am föä'rfften Ijerbortreten, ju beren geiftlictyen Leitung er

') ©. A. R. p. 192, 3-9.

?
) ®. Ripoli, Bullarium Ordinis Praedicatorum . T. I. p. 20, tDO bie

Urfunbe übrigen« nur imÄu«juge gegeben ift; ganj ift fle nod) nidjt

gebrueft. — »gt. audj ©djulte«, Dir. Dipl $b. II., @. 615 unb bie

baju gehörige «nmerfung.
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gunachft nnb öorjug«weife gerufen war. 93et einer geiftigen DrganU

fatiou, wie wir fie an Crlifabeth fennen, bei ber a«fetifchen £enbenj,

tvie fie eben jefet in ben maßgebenben Greifen ber Äirche burch

bebeutenbe, ja große Männer gefRaffen unb begünftigt würbe, »er

wollte fich wunbern, tuen» eine fo empfängliche 9tatur, toie bie ber

£anbgräfin, fchrittweife unter jene« (Softem ber $«fcfe unb ©elbfter«

töbtung gebeugt würbe, ba« bamal« al« bie ebelfte JÖlüt^e bc« ©tau*

ben« gepriefen würbe? ß« bauerte nicht lange, fo gelebte fte ihrem

cifernben Söetchtiger förmliche unb feierliche O bebte nj, unb ber 2anb*

graf gab feine 3uftimmung ba$u unb behielt fich nur au«brücflich feine

Weckte al« <&tyf)txx bor'), fo baß fie oon nun an im ©runbe jwei

Herren ju gehorchen hatte; ein Sßerhältniß, in bem offenbar unb un»

»ermeiblich bie fünftliche ©chepfung eine« 3roiefpa(te« für ihre

Seele lag. ÜDie geleiftete Obebienj mar ibentifch mit ber Unterorbnung

unter bie S3orfchriften ihre« 2)?eifter«, bem cd ooller (Srnft mit ber

Durchführung feiner Wnficbten war. 3war bie jwBlf Denffprfiche ober

l'eben«regcln, bie er ßltfabeth fpäter gab, haben burchau« nicht« Uebcr*

fpanute« an fia), guntal trenn man fie nach ber £eit unb ben Um*

ftänben ihrer Sntftehuttg beurtheilt *), aber feine $rari« geht boch un<

cnblich weit über fie hinaus. @o toar eine« ber erften ®efefce, beren

Befolgung tfenrab oon feinem Söeichtfinbe »erlangte, baß fte fortan

an ihrem £ifa)e nur sen rechtmäßig unb nicht auf Soften anberer,

guuächft ber Äirche, erworbenen ®üter ftammenben ©peifen effen bürfe
J
).

Sie gehorchte freubig biefer 2$orfa)rift, obwohl fie bei ber ftrengen

Auslegung ber „SRechtmäßigfeit", bie tfonrab aufteilte, häufig in bie

£agc tarn, h"nfl**n ober mit troefnem 53robe fich begnügen ju muffen,

unb auch biefent ©efefc gab ihr ®emahl feine ^»ft'iitmuug. ftonrab

behnte aber biefe Vorfchrift fogar bahin au«, betß fie auch an fvemben

£afcln feine @peife genießen bürfe, ehe fie fich toon bereu rechtmäßigerer*

Werbung überzeugt habe *), eine O^rberung, in welcher benn boch eine un*

längbarc ftoreivung unb Ueberfpanntheit liegt, fchon weil fie nicht $u cr-

') Diet. ancill. L c. p. 1014 sq.: „— salvo tarnen iure raariti 8ui.u

*) 6. 3ufU, L c. p. 162, «nm. 3.

3
) Dicta ancill. P. II, p. 2014, cf. A. R p. 169, 24.

*) Dicta anciU. 1. c.
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füücn tuar. (Srft jefct ferner tjeren tt)ir bon jenen häufigen förper*

lieben 3üc$tigungen , bie $ur 9?ac^tgeit tyre Dienerinen tyr erteilen

mußten. ') Die förperlicbe 3ü$ti&u,t0 Äonrab gauj im möncfyfcfyen

©eifte feine« Qatjrlmnbcrt« überhaupt für ein fcljr roirtfame« SWittel

ber 33nße unb jur <Scligfeit, menbete fie (Slifabetlj gegenüber aber, fp

lange iljr (Scmafyt lebte, bo$ nietyt an. Sil« fie einmal bur$ 55er»

fänmniS einer $rebigt feinen frommen ^Jorit befonber« gereift tyatte,

beftrafte er fie mit feiner Ungnabe, bagegen ibre Dienerinen, benen er

bie ©ctyulb ber 2$erf5umni6 beimaß, ttmrbcn, bt« auf« £embe entfiel»

bet, empfinblic$ gejücbtigt. ') Der £aiiptangriff Äonrab'« ftar aber

gegen ba« eljelictye SBcrfyaltnifj ber ßaubgräfin gerietet, — ba bie

$(jcorie, bie berfelbe »evfocht, in beut eljelofcn ©taub unb ber foge*

nannten (Sntfyaltfainfcit ben wahren unb nachften $Beg $um Jpimmef

erfanute. greilicb. fonnte e« fiety flonrab utdjt beifommen laffen, <5li*

fabetfy beu iljrem ©entarte losreißen gu wollen, unb fie mußte bei ber

gebauten Obcbieiiiteiftung tym junä^ft nur ba« ©elöbnij* ablegen,

fall« fie beu tfanbgrafen überleben follte, nietyt toieber ju fyeiratben.
J

)

Slber ffonrab ftyreibt naefy tyrem £obe an ben $apft, ßlifabetb, Ijabe

in feiner ©egenmart iljr SB eb aucm barüber au«gefproben, baß fie

überhaupt berfyeiratljet ftorben fei unb nicfyt al« (Jungfrau ba« Vcbcn

fyabe befctyließen fönnen. *) ©ir finb toeit entfernt, bie ©laubumrbig«

') Dicta ancill. ]. c. p. 2015—16: „Item surgens a viro, in secreta Ca-

mera fecit se fortiler verberari per manus ancillarum . . . . et hoc

fecit frequentor, postquam fecit obedientiam Magistro

Conrad o."

') Dict. ancill. 1. c. p. 2017, B.: „— et ancillac, quibug M. Conradua

culpam imposuit, usquo ad cainisiatn spoliatac, bene sunt adeo ver-

beratae."

3
) Dicta ancill. 1. c. p. 20U: „— et promisit in' manus Magistri sui

Conradi, qnod sorvaret perpetuam continentiam , si contigeret cam

sopervivere mortuo raarlto suo u

4
) <5. Epistola M. Conradi ad papam (1, c.p.270): „Dnobus an-

nis antequam mihi commendaretnr, adhuo vivente marito suo, Con-

fessor ejus ex intens, ipsam queralantem reperi, qnod aliquando

fuerit conjugio copulata, et quod in virginali flow ritam presentem

non poterat terminare."
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fett biefer Wachrieft in 3tveifeC 311 stehen, Raupten ober boch, ba§

tiefe «eugentng ntc^t bie toirflid^c Ucberjeugung «lifabeth* getoefen

ift unb ba§ fty, i"bem fie biefefbe u)at, »on außen bearbeitet wie fie

offenbar war, über fich fetbft getäufc^t hat. Ober wirb jemanb, ange*

fi^ts beä cvmtefeitcn innigen unb järtlichen 95erhältniffe« ju ihrem ©e«

mahle, ba6 tuir auch nachher unoeränbert finbeu, bie Stimmung, aus

ber eine felche Sleujjerung Verborgenen fonnte, für ihre normale aus*

geben wellen? £)ad ift es eben, »ad n>ir oben ben 3®iefpalt uann»

ten, ben Äonrab in ihrer Seele aufregte, unb barüber fonnen mir nicht

hinau«. Slüerbing« aar ©ifaben)'« ©ematjl namentlich feit 1225 auf

feinen wrf^tebenen, im eigenen unb im Qntereffe be« Weich* unter-

nommenen 3ügen UM0 Weifen fo tySufig bon ber SBartburg abnxfenb,

bafj eine Änfchauung, n>te bie in Siebe ftehcnbe, unter ben gegebenen

33crfyaltmffen, in einer Watur wie fie einmal war, borübergehenb

Waum finben tonnte ;
') wa$ aber, ich fage nicht über bie (Slje über»

haupt, fonberu in93ejug auf t^re (£he bie wahre Meinung ber £anb-

gräfin gewefen fei, ba« ift fchon in ber näc^ften £eit, unb wie und

fc^cint in unwiberfprechticher Klarheit, $u £age gefommen.

«m 11. Septbr. 1227 ftarb (Slifabetb« (Gemahl, Canbgrof Cub*

Wig IV., ferne oon ihr iu Otranto in Slpulieu, al« er eben im

begriff n>ar, mit St. fjr tebric^ II. oon bort au« ben flreujjug

anzutreten, ber für ben tfaifer, eben weil er nicht aufgeführt würbe,

bie Duelle fo heftiger Anflogen oon Seite be$ Zapfte« (Tregor gewor*

ben ift. {Jür ben Sanbgrafen hatten jwei Momente $ufammengcwirft,

ihn jur Ihc^na^lnc an oiefem 3»Öe Su beftimmen, auf ber einen

Seite fein eminent frommer unb firc^ltc^er Sinn, auf ber anbern feine

treue ©efiunung gegen giiebrid). WuS liebeooller SKiicfficht für feine

©einahlin, bie eben gefegneten Öeibeö war, ^atte er ihr biefen feinen

(Sntfchlufj längere 3eit oerheimlicht unb ba« 51reu$ nicht, wie e$ Sitte

ö?ar, an feinem Oberfleibe angeheftet, fonbern trug eö in feiner $a*

fche ; fte eutbeefte e$ aber gleichwohl früher, alä er e« gewünfeht hatte,

unb erfchral bei beffen ttnbltcf fo heftig, bafj fie barüber in Ohnmacht

J

) SBir bemerfen h««, baß bie fragile «euöevimg Cüfa&eny« in bem 3u-

fammenfcing«, in bem fie SR Äonrab vorträgt, offenbat in bie3eit ber

Weife be« Sanbgrafeit ju Äaifer griebritb II. (im 3. 122G) jit (efcen ift-
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fanf. ») 3nbef gewarnt fte unter ber beruhlgenben frommen 3«^*«$«

ßubwig'« bie Raffung wieber unb bie ©atteu trafen bie Verabredung

ba« ftinb, ba« (Slifabett) unter bem $er$en trug, ©ott gn weih«. Unb

nun j&gerte ber Sanbgraf nicht mehr, bie Vorbewitanarif ju feinem

3uge unb bie nötigen ftnorbitu&acu f«r bie Dauer feiner 3lbn>efen«

heit ju treffen. (Sr ließ, in golge feiner trefflichen unb gewiffenhaften

Regierung fein Saub in einem beneibeu«werthen 3uftanbe berOrbnung

unb be« @ebeit)en« jurücf, wie fich ba« fieser fenft in feiner beutföen

^rooinj jener 3eit in ähnlichem ©rabe fanb, föieb aber bie lobe«*

ahuung im $ergen unb mit bem ©efüt)le, ba§ biefe feine Entfernung

ba« mityfamc 2Öcvf feiner Slnftrengungen böfen dächten preisgebe, in

feinem (Sutfc^luffe jeboch würbe er barum feinen Vugenblicf evfchüttert,

ganj ©ottoertrauen wie er war. 3U @ch malfalben berabf$iebete

er fich bon feinen Vertrauten unb Verwaubten unb legte feinein , ibm

übrigen« nicht gleichgearteten jüngeren Sbruber, Heinrich föafpe IV.,

ba« Sanb unb feine gamilie an ba« $>ev3. (5« war eine unenblia>

wehmütige @cene. *) 3ute$t ri& er fich aber lo« unb ber 3«g brr

tfreujfahrer, bie abeliche unb ritterliche SBtüt^c Thüriugen« in fich

beföüefcenb, fefete fich in ^Bewegung. £)ie juräetbieibenben wenbeten

fich heimwärt«, nur CHifabetty vermochte e« in it)rem tiefen bangen

©chmerje noc$ nicht, ben ©emahl iu »erlaffen, unb folgte ihm oon

(Schmalfalben au« noch eine lagreife weit über bie ©renken Thü-

ringen« hinauf, unb bann noch eine Tagreife weit ; — bi« enblich ber

getreue ©chent töubotf bon SBargula bajwifchentrat unb ihnen bebeu*

tete, ftch bem Unabänderlichen nicht länger $u wiberfefcen. @o trennte

fich ötifabeth enblich mit Mutenbem ^ergen bon bem ©etiebten ihrer

©eele unb fehrte auf bie ©artburg jurücf ; ber Öanbgraf fefcte feinen 3«8

fort. Äm 16. Sluguft fam er in 33rinbift an, wo balb unter ber großen

3)iaffe ber fyiex bon überall tyx jufammentreffenben ffreujfahrer eine

anfteefenbe foanfheit au«brach, bie auch Cubwig erfaßte unb ihn ju

») <$. A. R. p. 198, 10-12: '„Qaod Undem — reperiens, roiro stapore

resoluta constcniata est"

') 6. bie etnge&enbe unb anmutige Seförtibitna be« abriebe« bei 8anb*

arafen in ber A. R. (Vita Ludovici) p. 199-203.
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£> tränt, wie erwähnt, fn'nwegraffte. ') «So ftarb er in ber $ö(ütl>e

ber <Wanne«jugenb, einer ber ebelfteu beutfefcen dürften, bie je gelebt,

ein ttyeure« Opfer jene» ßntljufia«mu« bertfrcu&üge, bem c« wie nur

ben ©enigften gelungen war, ©ott ju geben, wa« ©otte«, bem Äaif

fer, waä be« Äaifer«, nnb bem ftc^cv bei längerem t'cbcu uoeb eine

große Welle in ben balb beginnenben 23erwicf[ungen im beulten

Weiche befRieben gewefen wäre, ©ein £ob war aber befouber« für

feine $>au$länber eine Kalamität, beim feine fd;limmcu ?U?nuiigen fya*

ben fid) nur $u batb uub in umfaffenber $kifc erfüllt; eine (Salamüät

in«befonbere unb noa) bictmcljr für fein ftau«, ba« babnra) um eine

in 9(u6fia)t fteljenbe große 3uhmft betrogen warb unb auf bem feit

feinem BBeggang fein ©egen meljr gcrttljt l;at. ü)*an muß ba^cr woljl

fagen, bajj in bie ©eftyiäe feine« bentfetycn ^-ürftcii^aiifcd bie tfreuj-

jüge fo bertyängnijjoeü eingegriffen fyabcn, alü in ba« £auö i'ubwig'«

be« bärtigen. —
Slber aua) für (Süfabetfy ift iljre« ©ema^le« früher lob cntfcfcei*

benb, auch für fie oerbäugnijjooü geworben ; er bittet bie Peripetie in

bem £>rama ihre« Scben« unb eröffnet ben brüten unb lefcten $ft

beffelben. 3u innigem 93uubc mit tfubwig ^atte fie bie (duften meufo>*

liefen unb religiöfeu Xugenben entfaltet unb ba« Gleichgewicht ber

Gräfte unb Mutagen bewahrt, au« betten ihre fo bebeutenb unb eigen*

tfyümltd) organifirte 9latur jufammengefefet war. ©ine Selge Don Öub*

Wig'« Job aber ift, baf? fie biefe« Gleichgewicht »erliert unb bie

einfeitige a«cetifche 9tf$tmtg, in bie fte noa) bei Öebjeiten beffelben

unter (Sinwirfung ber 3eitftimmung uub inäbefonber« Wl. Jfoltrab'«,

wenn auch noch uncntfa>ieben, eingelenft $atte, in nicht langer ^eit

boKftänbigc ©ewalt über fie gewinnt

(Slifabeth war nach bem erwähnten fömerjenSooflen flbfehiebe bon

ihrem ®emahle nach ber Wartburg jurüefgefe^rt unb hatte fofortSÖitt«

wenfleiber angefegt, lieber bie nachftfelgenben Monate ihrer (£infamfeit

ftnb wir fo gut al« gar nicht unterrichtet; befonber« treftreich wirb

biefe 3eü nicht für fie gewefeu fein, ba ihre Schwiegermutter uub ihre

beiben ©chwäger, beren (Sinflujj naturgemäß bei ber ttbwefenheit oe«

Vanbgrafen ftetgen mujjte, au« un« befannten ©rünben ihr feine«weg«

») ©. A. R. p. 205-207.
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freunbticty gefinnt waren. Ww wiffen nur ba« Gine mit ©ewiftyett,

rag fic in biefen Monaten itjr britteS 5ttnb (bie fpätevc Aebtiffin (Scrtrub

»onAttenburg bei Sefctar) geboren fjat imbnorf; teibenbwar, atöimSJer*

taufe beö Oftoberä (1227) bie 53otfcfyaft oou bem unerwarteten Ableben it;*

re3®emaf?t$ auf berSöartburg anlangte, ©lifabetlj war auf einefotdjc

flunbe nietyt gefajjt unb würbe oou tyr junäc^ft oottftäubig überwältigt.

,,«(«fie bie ©orte: er ift tobt! t^övte — erjagt Kaplan S3ertolb —
fctytojj fic bie $änbe frampffjaft jufammen, legte fie mit gebeugtem

Raupte auf ifyre ttniec unb rief auS: „Zelt, tobt ift mir nun auety

bie ©ett mit iljrer?uft unb fixeübe !"
'), bann ftanb fie auf, irrte wie

aujjer fiety unb taut weinenb in fdmter$fy<iftem Ungeftüm im 3immer

tjin unb Ijer unb Hämmerte fiefy an ben ©änben an, bi$ fie jutefot rote«

ber ©efinnung unb gaffuug gewann.'" 2Öir fuüofen hieran im SBerbeigetjen

bie grage, ob bie eben gefcfyilberte Gattung ber Zeitigen bei ber

9?ac$ridj>t oen itjre« ®emafj(e« £obe ntctyt ein rebeuber SBcwcifl für

«nfere Auflegung unb ©ürbigung jener 23cmerTung ÜJ?. Äourabd in

feinem Briefe an ben $apft ift? ©ewifj, über bie 6t?e im Atfgemei*

nen tjat (Slifabetb. fidler unb cljne 53efc^rÄnfiing bie Aufwallung ityreS

^eifterö «üb ber £fyeriogeu jener 3eit geteilt, wirwieterfyotcn aberun*

fere 93eljauptuug, bajj fiein33e$ug auf ifyre eigene Crfyejenc gebaute Aeujje*

rung nur in einem fctywactycn Augenbticfe unb gegen ifyre uormate

unb wafjre ©mpfinbuug gctljan tjat. (53 »erging boefy auef; na$
tfubwig* £ob

v
noc$ einige 3eit, bi« fie auf tiefem (Stanbfcunfte an«

taugte: bemt angelangt ift fie in ber £(jat auf bemfetben. ®leic$ bie

Häuften (£reigniffe, bic fic trafen, tjabeu in SBerbinbung mit bem

fur$ juoor ertitteuen unerwarteten unb unerfefetietyem SBerfufte

bie 3"tigung tiefet it)ve« testen <5ntwicfetung$ftabium$ befebteu-

nigt. SJie föactyrictyt oou bem Abteben «be$ Saubgrafeu tjatte

itemlicf) auf ber Wartburg einen £tyftem* ober ^arteiweo^fet jur

Sotge, ber fiety »er allem gegen beffen SSMttwe teerte. £)cr tegitime

(Srbe unb 9tac$fotger Öubwig* war uaety ber bieder int taubgrafti^en

$anfe beobachteten ^rarjS eljnc 3^cifc( beffen (Srftgeborner , £er*

mann (II.); ba biefer aber erft oier Qtfxt jätytte, fo fiel Cubwig«

!
) €>. A. R. p. 208: „Mortnus, mortuus est et mihi mundu9 et orone

quod in mundo blanditar."

$if»orif$e iJ«itf*rift V. «an*. 25
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jüngerem SBruber, £>einrich Stafpe IV., bie SBermunbfchaft unb

föegentfchaft ju. 3nbejj ift es gewig, ba§ im gegenwärtigen Satte

tiefe 9$rart3 berlaffen ober beriefet würbe: Heinrich föafpe nahm ftatt

ber 2$ormunb(#aft unb föegentfchaft tie lanbgräfüche 28ürbe felbft

an lieg auch feinen jüngeren 33ruter tfonrab, (ben fiteren

£ochmeifterbe$ Orbentf) an tiefer Söurbc theilnchmen, ber junge £er»

mann entlieh würbe nur als ber dritte im Sömtbe Betrachtet unb

gunächft mit Reffen abgefüllten. Die SBerfuchung an eine Ufurpation

bon ©eite ber Oheime beä legitimen Grben 311 benfeu, Hegt nahe, wenig*

ften« ift e$ unzweifelhaft, bag Canbgraf CutwiglV. oor feinem Xobe feine

berartige Slnorbnung getroffen unb nur in feinem 6ol)ne feineu

aufünftigen Nachfolger erblicft ^at '). 3war waren bie 3uftänbe im

deiche im Slugenblicfe noch nicht fo oerwirrt, baß man eine feiere

föechtäoerlefeung für fo (eicht benfbar unb möglich halten bürfte : tnbefi

lägt (ich ber ganje $>crgang in feiner Anomalie auf anbere SGBeife

faum erflären unb fleht uberbieg mit bem $t)arafter Heinrich

SRafpeV nach allem, wa$ wir fonft baoou wiffen, in feinem SBiberfpruch.

Die fpätere Ancrfennung biefer Ufurpation fcou (Seite beä tfaifaö

mug bann allcrbtngä ])tnsugetreten fein, integ tiefe bot, wie bie Dinge

lagen, wohl bie geringfte ©chwierigfeit, unb ift offenbar auch erfolgt,

ba jene Abweichung Bon ber herföiumlichen ©ucceffionSortnung nie-»

mal0 angefochten worben ift 9Zur burch bie Annahme einer Ufur*

Ration wirb ber Schlag begreiflich, ber noch t 3. 1227 gerabe oon

Heinrich Wafpe auf (flifabetb, unb ihre Älinber gefuhrt worben ift.

Die Oo&ofition gegen (Slifabeth unb ben oon ihr angegebenen Xon

hatte, fo lange ihr (Seinahl gelebt, fehweigen muffeu, brach aber jefct

mit um fo leibenfehaftlicherer ©ewalt wieber heroor. An ber ©pifce

berfelben ftanben bie beibcu Shüter beä oerftorbeneu l'anbgrafen, eben

jener ©einriß unbÄonrab: ber erftere ein gweioeutiger (Sharafter, ber

') G« ge^t ba« gleich au« ber Urtunbe St. ftriebrtth II. *. Sept. 1227

(<S$ie 6 an$toalifcbe Nebenarbeiten, I. p. 147) $en>or, toorin berfelfc bem

bei ibm »eilenben Sanbgrafcn Subnrig IV. ju Siebe auch beffen 6ol>n

unb (Erben et>entueH mit 3» eigen Belehnt.

*) © über tiefen bunflen Hergang au# gider: »eicWürftenpanb, I.

©. 250 - 261.
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ficty nach feiner Seite l?in ein gute« Anbeuten $u fcfyaffen berftanfcen

hat, ber anbete eine hciS&lütige, wilbe 9totur, aber offenbar bon un*

enblich tieferem ®e^a(te al« fein Söruber, er Ijat aucb fpäter, rote be-

fannt, bie befferen Seiten feine« ©efen« walten laffen unb bie <5rin*

nerung an feine ungebänbigte 3ugenb burch rühmliche Selbftüberwto'

bung au«getöfa}t. Diefe Partei ^atte in ihren Hbfichten um fp

leichtere« ©biet, al« ein guter fcheil be« t^firingif^eu «bei« unb ber

Ianbgräflia)en Dienftmannfchaft, barunter bie ob.uebem nicht gasreichen

Anhänger (güfabet^e # 00m tfreujjuge noch nicht ^eimgefe^it waren.

So War fle fchufcloS unt> wef;vlo« bem ßaffe ihrer ÖJegner au«ge-

liefert, bie für eine Srföeinung rote biefe mar nie ein SerftänMiig

gehabt unb, ihrer SNeinung naa) wenigften«, unter ihrer $>errfc^aft gu lei*

ben gehabt hatten, ja, unb bieg bieUeia>t nid)t ohne einen gewiffen Schein

ber ©ahrheit, fla> eincebeten, ba« 3ntercffe be« £)aufe« unb Sanbe«

berlange e« fogar, bie SBerfchwenberin uufchäblich ju macheu. Daö

<5rgebnifj biefer Stimmung war bann jene Ufnrpatiou unb bie Über-

treibung (Slifabeth« unb ihrer Äinbcr oon ber ©artburg; wie

eine Söettleriu würbe bie #önig«tochtcr roh unb nütletolo« in Winter«

l icher 3ahre«geit oor bie Ztyüxe geftoffen. Äuch biefer Hergang ift

etwas buntel unb manche Srage, bie fich aufDrängt, bleibt uubeant*

Wertet; im ©efentliehen wirb mau aber über bie ©egenfäfce zweier

unoerföhnlicher £eben*auffaffungeu unb bie «uwenbung roher ©eroalt

nicht ^inau«fommen. 9H. Jronrab fcheint währeub biefer Äata*

ftrophe abwefenb gewefen ju fein, unb bie Schmiegermutter eiifabettj'«

ftanb ja auf Seite ihrer geinbe j nia)t einmal ba« unläugbare fcnrecht

ber Vertriebenen auf ihr bertrag«mä&ige« ©itthum würbe anertannt:

unb e« will und ba^er bebüufen, wenn eine folcfye ^Beraubung unb

SBerftofcung gegen alle« Stecht gefchehen burfte, fo gehörte auch bie

Ufurpatien nicht ju ben unmöglichen Dingen. (Hifabeth braute bie

nächften Monate in ©fenaa) unter ben äu&erften Entbehrungen unb

Demütigungen gu unb muffte hier bie bittere (Erfahrung machen, bajj

bie ©eodlferung ber Stabt, bie bon ihr in ber 3eit ihrer Wacht mit ©ohl*

traten überfchüttet worben war, au« ftuxty oor bem neuen $errn c« nicht

wagte, in ihrem gegenwärtigen ^UfTcfett ^uftanbe ihr abnähme unb

3)ittteib gu bezeugen, ja bajj fie felbft oon folchen mifftanoelt unb

beth^hnt würbe, an benen fie fleh in befonberem ($rabe barmherzig

25*
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Beriefen hatte. Unb nun wirb e« un$ faum Wunbern, wenn Hefe

©cnbung ihre« (Schieffa(« eine ffrift« in i^rer <§ec(e jur golge hatte,

bie im 3ufammentreffen mit ber urfprünglichen Stimmung ihrer 9fa?

tur unb allem heraufgegangenen mit einer botlftänbigen Ubfe^t

bon bev 2öelt unb allem, wa« fie noch an biefe gefcffelt hatte, unb

mit einem abfoluten Slufgehen in ben J^ecrieu Äonrab« enbigte.

Die ftichtigfeit be« irbifchen ©lüefe« war mit unb feit bem Sobe

ihre« ©emahl« ju überwältigenb über fie hereingebrochen, a(« bajj

man erftaunen bürfte, wenn fie bie bon ber ßirche gerabe bamal« mit v

fo nachbrucfsooflcm öifer geprebigte öehre bon jener töichtigfeit auc&

in ben testen (Sonfequcu$cu 311 aboptirat mm geneigt würbe,

©ar fte borläufig boch tu eine Sage oerfefet, in ber fie nicht einmal

ihre einzige Seibenfehaft, ba« (Elenb ihrer SWitmcnfchen gu linbern,

31t beliebigen vermochte. <so ergab fte fich benn mit rührenber Raf-

fung in ba« über fie berhangte t'oo« unb banfte ihrem @otte für bie

$eimfuchung, mit ber er fie begnabete. 3u biefe 3ett fällt jene 93t*

fion, bie ihre Dienerin ©ifentrub er^lt 1

), unb bie, auf ihren fferu

gurücfgeführt, ihren jefct gefaxten (Sntfchluj?, fortan ®ott auSfchlie&lich

angehören 31t wollen, fo bejeia)ueub auäbrücft. Diefe fogeuannten 33i*

ftouen fehren bim nun an ^aufig bei ihr wieber unb ftnb als, ba« (§r*

gettgnig ihrer burch ta« Unglücf gehobenen unb gefteigerten , inneren

(Srregunß aufjufäffen. ß« gehört übrigen« jur (Eharafteriftif ber

^eiligen, baj? fie, wie ihre oben genannte Dienerin »erftehert, faft nie

ju bewegen war, ben Inhalt ihrer fubjectio glaubwürbigen hifionen

31t offenbaren, wa« bie eifrige Fachwelt (b. h- Me 23ollanbiften) freilich

nicht abgehalten hat, ein gan$e« Sötta) über bie ihr angeblich 31t Xtyit

geworbenen ©efichte 31t fchreiben.

Söährenb fo (Sltfabeth in ihrer 33ebrängni§ in £hürinflen feine Wf*
reiche £anb fanb— unb e« wirft biefe X^atfac^e boch ein bebenflichc«

Sicht auf jene SBcr^ättniffe unb SWenfehen — traten enbltch ihre müt*

fertigen SJerwanbten wenigften« in fo weit für fte ein, bafj fte bic

SSerlaffene 31t fich nahmen. Oh^anteSWathilbe, «ebtiffin imfflofter Stu

fingen in Brufen, lieg fie int Frühjahre 1224 nebft ihren beiben Diene*

rinnen 31t fia) abholen, währenb bie Äiubcr, e« ift nicht aufgemacht wo,

') Dicta ancill. 1 c. p. 2020.

Digitized by Google



3>ie M- ßttfabcn) toeti fc&Aringen. 380

StrriuÄKeben Eon fingen rief fie tb> Ofjeim, 33tfc^of Cgföcrt, Don

Samberg, ber fett längerer 3"* toieber in feine (Sljfenunb SBürben einge*

fcfet n>ar, ju ftcty unb tute« i(jr ba$ ©ctylojj ^ottenftein gumSöo^nfi^c

an. £ier nun tourbe ifjre3ufunft ernftyaft erwogen. $)er SBifcfyof, ber

»on iljrem ©eefenjnftaub nur fet)r im 91 ((gemeinen unterrichtet gc*

n>cfen ju fein fa>cint, Ijätte fie am liebften Bieter oerljeiratfyet, um

fo ir>rcr ungetoiffen unb n>ie it)m festen unmürbigen Sage ein grünb*

lic$e« <5nbe ju machen ?
). Stber biefe 3umut$ung n>ie« (Slifabety mit

ber entfebjoffenften (Sntfcbiebenljeit ton fid> : jefct meljr al« je toar je-

nes ©elöbnig/ ba$ fie no$ bei Reiten iljre« ®emaljt$ in Wl. tfon*

rab« $änt>e abgelegt Ijatte, für fie »cn binbenber Äraft, unb getoijj

oljne bafj babei irgenb eine ©elbftübernjinbung für fie nötfyig n?ar.

<öie toar entfetyfoffen, einer folgen 3umutl)ung „mit ©ort unb £t)at"

gu toiberfteljen unb, wenn ifyr nicfyt* aubereS übrig gelaffen toürbe,

lieber burc$ ©efbftoerftümmelung einer folefyen ®efat)r äuoorjufom*

men 3

). Diefe (Stimmung $ielt fie übrigen« uoc$ nic$t ab, bie (Srinnerung

an it)ren ©emaljl nac$ njie »or tyeilig ju galten. Gben jefct famen

bie Segfeiter £ubn>ig« t>cm #reu3$uge, ben fl« tyrerfeit« totrfttc^ *au«*

geführt Ratten, mit ben (Gebeinen beffelben auf bem SBege na$ ber

£)eimatfy burety Samberg, too fte feierlich empfangen nmrben. ÜDie ©e*

beine nmrben im Dome auflgefteüt, (SUfabetlj n>ar au$ *ßottenftein (jer*

beigerufen »erben. 3l)re Haltung bei biefem SBMeberfeljen ift für

unfere Sluffaffung tr)re« 33erlja(tniffe$ au it)rem ©emaljfe t>on befon«

') 3>aß and) bie Ätnber ötifabeu}« mit nad) granfen genommen Horben

frien, »te nod) ©imon, (1. c. ©. 115) erjä&ft, &abe id) in ben g(aub-

toürbigen Duellen nidtt finben Wnnen

*) $>ie Ueberfieferung , baft Je. ftriebrid) II. Cflifabet& jur ©ema&lin Be*

ge&rt $abe
, i(t ju jung unb leibet aud) an ju mefen äußeren unb in-

neren Unwa&rfd)einlid)feiten , al« baß fte ©(auben »erbiente.

3
) @. Dicta ancill. P. III. p. 2021. „— quia non conditionoliter,

si amicis meis placeret, sed absolute vovi integerrimam continentiam

post mortem mariti mei, et si avunculus meus me invitam aliciü

tradiderit, animo et verbis dissentiam, et si aliam viara evadendi

non haberem, secreto proprium nasum meum truncarem,

et sie nullus curaret me tarn deformiter mutilatam."
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berev ©ichtigfeit, unb gtücflichev ©eife ftnb Wir burch gtoet $digenjcugen

gut (Senüge baoon unterrichtet 3>er faura bezähmte ©chmer^ erwarte

Wieber, unb bie (Simppnbungen , bic fte bei biefem 3ufammentreffen

geäußert l)at, athmen ttjeil« eine unbebingtc Ergebenheit tu ben SRath»

fc^tug ber SBorfehung, theil« befugen fie ihre gtebe unb ihr in bicfer

&ebe gefunbene« ©lücf in einer $eftimmtf}eit, bie gegen jene öftere

berührte Sleufjerung 2W. ffonrab«, infoferne pe al« ber Äucbrucf ihrer

normalen flnfchaunng gelten feil, unwiberfprcchlichcn *ßroteft einlegt

„#err, — fofpraeb fie u. a. — bu weifet wefyl bafe ich, falte e« bein

heiliger ©ille gewefen wäre, fein i&tbwig'ö) Ceben unb fein liebliche«,

frc^Uc^cd Slngeftcht alfer greube unb ©ernte biefer Erbe bergcjogeit

^tte. ©erne würbe ich bie ganjc 3eit meine« Seben« in Slrmuth

unb £)ürftigfcit hinbringen, wenn ich mit beinern ©illen feinen Um*

gang hätte genießen fönnen. SRun aber befehle ich ih» Mttb mic^ bei«

ner ©nabe unb möchte ihn gegen beiuen ©illen auch nicht mit bem

fleinften $aare meine« Raupte« in'« £eben jurikfrufen." — $)ie

thüringifchen $errn, bie bie Gebeine be« i'anbgrafen nach $>ouf e ge*

leiteten, unb ooran ber ritterliche 9tubolf ton 33argula, brüeften nun

ihren ©unfeh au«, (Slifabeth möge mit ihnen heimziehen, unb 93if<hof

(Sfbert geftattete bie« gegen ba« au«brücftiche SBerfprechen, bafj pe

fetner gefränften Richte $u ihrem fechte ocrhelfeu wollten. <5o ging

benn bie oertriebene gürftiit unter bem ©chufee jener 93raoeu wieber

nach £hö*toa*« surücf: mit ber iRcclamirung ihrer $u töecht begrün *

beten unb fo fchwer gefränften Slnfprüche war fie burchweg einoer»

ftanben. 3m JH. 9leinh«rb«brunn, wo unter zahlreichem 3ufam*

menfluj? bon Xheituehmcuben bie 33eerbigung ber ©ebeine ßubwig« ftatt*

fanb, hat bann ber ©chenf töubolf fein oerpfänbete« ©ort cingelöftunb bem

fcanbgrafen Heinrich in mutagen ©orten ba« an ber ©ittwe feine« ©ru-

ber« begangene Unrecht wenigften« mit fcheinbarem Erfolge $u ©cmüthe

geführt (Slifabeth würbe, wiefieba« wünfehte, in ihr ßeibgebing unb ffiit*

thum eingefefct unb follte auf ber ©artburg wohnen : ob auch bie flnfprüche

ihre« ©ohne« bei biefer Gelegenheit betrieben worben pnb, barüber

finb wir in feiner ©eife unterrichtet. 3nbefj bie guten SBorfäfce be«

') ©. A. R. p. 210 unb Dicta ancill. P. II. (1. c p. 2021 , B.)
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&inbgrafen #einric$ 9?. ^abcn nicty lange nachgehalten; auf bic

SartburgmitiljrcnJlinberu äiirücfgetcljrt, faf> ©Cifabctt) ftc^ balb genug

wieber ber brürfcnbften Dürftigtcit unb ^nrucffecund preisgegeben,

wie batf eine iljrcr Wienerinnen aiwftrucHi^ fccrfidjcrt ')• SStofl mög»

lief;, oafj i^vc frütjercu Gegner am §ofc c« bem cbarafterlofen Surften

um fo leidster mieber abgewannen, a(o (Slifabctfy, in geige be$ in ii)x

nad; bem £etc betf ©eutablö eingetretenen Umfdnouuge*, ben voir im

äuge behalten muffen, jefet in gefteigertem ©rabe fict) ben Urfadjcn

tl>Tcr früheren Verfolgungen, rer 2i>cltocrad?tuug unb beu Üugenbeu

ber ^avmbcrjißfcit Inngab. barf In'cr nid;t untcrlaffen $u be^

inerten, batf tiefe mii;aünftige ^etyanblung (Slifabctyö nid?t Hofe bem

bßfen öillcn bei• Vetreffcubeu .jugef^rieben werben barf; eine fo auo=

male uubbiegewelwlidjeu Vcbciuanfntyen in fo ungewöhnlicher Söcifcju*

rücfwcifcnbe ürfd/cinung buvftc red; faum barauf hoffen, uon ben gc*

wohnlichen 9)icnfd)cu, bic ftct> befanntlia) ftet* in ftarfer Majorität befiu*

beu, Mrftanten ober gcbulret ju werten. 3 nbefe fdeinen gerabein biefer

>}cit il;re auf* Mette betrogen öfeuoniifd;en xMngelegcnheiten rabical unb

ein für allemal geerbnet Horben $u fein, unb $war ift biefer 3lft gunäc^ft

von 3W. ttonr ab t. 9M. unb, wenn mi*nid;t lUUeß täufd?t, unter $ermit>

tclung^. Tregor IX. burd^gefüljrt werten'). 38ir erinnern unef, wie

man fjöcbft wabrfd;ciulid;cr Sßcifc febon früh, noch unter ty. Jpono*

riuö III., oon Wem au« beu ergebenen tln'iringtfcfycn £>ef, unb oor

allem bie fromme i'aubgräfin in'ö flnge gefaßt Chatte ; bcife ©reger IX.,

bind; W. Jtonrab oeranlafjt, für ©lifabctb perfönlicbe Xfjcilnal^me bezeugt

bat, ift eine ausgemachte Sache. Sid;er erfannte er bie gierte unb ben

SHubm, ter tu ibr ber flirre heranwueb«, unb f?atte barum befebfef*

fen, im ©elfte feiner *Jeit unb feiner Äircfrc nichts 3» »ntcrlaffeu, wa«

bie ^etenjirung biefer aufccrerbentlidjcn Grfcbcinung beförbern tonnte.

<5ö macht in ber £bat ben ©inbruef, als follte im «Sinne be« $atfte*

an ßlifabcth ein SWeifterftücf cbriftlid;er SBollfemmenheit geliefert wer*

ben. £>afyer fcfctc ©reger jefot ihren früheren Söctcbtoater — natür*

(ich mit it)rer abfetut freien 3uftimmung — mit ttnbcfcbrä'ntter ©e--

») DicU ancill. 6. III. p. 2021. C.

») DicU ancill. (L c) 6. III p. 2022. B — C.
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Walt als SBormuub in Weltlichen unb geiftigen fingen über fie, al$

gu^rer , bem fte unbebingt $u gehorchen unb bem gegenüber fie feinen

SSMllen mef>r fabelt bürfe, ber ityr nach eigenem abfeinten (Srmeffcn

ben Söeg sunt haften >Jiele gu weifen habe
1

): fo wenigften« hat

9Jc. flonrab fein 2J?anbat aufgefaßt. <5« muß inbeg fyerfcorgeljcben

werben, ba§ @lifabeth in ber Slbficht, wie e$ mit ihrem ferneren 2e*

ben gehalten werben feile, nicht ganj mit 2)?.,ffonrab übereinftimmte.

@te ^ätte fi$ am üebften in ein föeclufovium cingefchleffcu ober Wäre

al« Bettlerin oen X^itrc gu Zf)im gejogen. Wa« erjS^tt 9K. ffon*

rab in feinem Söriefc an ben <ßo*ft felbft, fügt aber auch tynju, bafj

er ihr ba$, obwohl fie ihn unter tiefen £fjränen barum bat, nicht er*

laubt habe. Unb nun erft habe fie (am Gharfreitag 1229) feierlich

in ber Sfiinoritenfirche 311 (Sifeuach bem eigenen Söillen unb ber

Seit unb allen ihren greuben entfagt — b. h- fie tljat, waGSH.Jlon*

rab julief? — unb Ijatte auch ihren 93efifetljümcrn entfagt, wenn er

e$ zugegeben hatte.

Sin biefe feierliche unb wenn auch nur fubjectio binbenbe

Unterorbnung unter einen fremben SÖillen fchliffct fich bie lieber*

fieblnng (Slifabeth« nach Harburg im «erlaufe be« 3ahre« 1229

an. Slngefictyt« biefer ST^atfac^c ftöfet unt nur ein ©ebenfen

über bie iutelfectuellc Urheberfcbaft biefer Ueberfiebelung auf,

ba$ in 3Wet berfchieben lautcnbcn unb beety gleich glaubwür-

bigen tftacfyricfyten feinen ®nmb bat. Uft. tfonrab nemltch er-

gä^tt in feinem 33riefe an ben $apft, (Slifabeth fei ihm wi-

ber feineu SBiUen nach Harburg gefolgt bagegeu ihre Wie-

nerin Grifentrub hat bie befchwerene 2lu$fage gctljan, ihre £>er*

rin fei auf Wl. äonrab't ©c^etg nach Harburg übergefiebclt
J

).

35on biefen oen einanber abweichenden Angaben fann offenbar nur

(5ine wahr fein, unb man wirb fich für bie Sluflfage flonrab« ober

ber Wienerin entfctyeiben müffen, eine bermittelnbe Auslegung ift un*

*) €. ben öfter« angeführten ©rief SW. ÄonrabS an ben fytpfi, toorin Ä.

feine frühere unb fpSiere Stellung bei (SüfabeH) fclfcft beutlid; unterfdjeibet.

') €. EpistoU M. Conradi de M. 1. o. p. 271 (unten) „— me, licet

in vi tum, secuta est Marburch."

3
) Dicta ancill 1. c. P. III. p. 2021. C. „— donec ad mandatum

M. Conradi Marburch ae traustulit.'*
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möglich- helfen Wir unfere Anfid;t äußern, fo fennen tbir nicht

umhin, ber Angabe ber Gifentrub in biefem galle ben 9Sor$ug

unb bie ^ö^erc ©laubwürbigfcit einzuräumen, 9iachbcm einmal <5li«

fabeth ihren eigenen Sßilleu abgefchwereu , nacktem 2Ju flonrab, teie

wir eben gehört, ihr gn>eierfct CebcnSweifen, bic fie nac^etnanber ^atte

wählen wellen, fraft feiner Autorität verboten ^atte, ift es nicht wahr*

fcheiulich, baß fi* tuiber feinen ausgekrochenen ©illen ihm t>eu ber

©artburg r>ötte nach (gifenach feigen fönnen; baS um fo weniger,

als eine cutgegengefefcte unb burch nichts fich wiberfprechenbe Nachricht

»erliegt, 311 fehweigen baoon, bajj eS nicht recht ffar ift, was Äonrab,

obwohl erwahrfcheinlichauS Harburg flammte, aufterbem plöfelich fyStte

beflimmen fönnen, aufbahre hinaus bafelbft feinen bleibenben 'Aufenthalt

ju nehmen, währenb es (ehr nahe lag, bog er Harburg als einen geeigne*

teu Aufenthaltsort für bie »erwittwete gaubgräftn hielt, ba biefer Ort ihr

als geibgebinge vertragsmäßig ftipulirt war. 3ubem alfo tfonrab

einige 3afjre fpäter in ber erneuten ©etfc an ben %atft fchrieb,

muß er ftch in einer ©elbfttäufc^ung befunben ^aben, bie ihm übri-

gens nicht mifebeutet werben barf, ba nicht cinjufeVeu ift, 311 welchem

3roecfe er abfichtlich ^ätte bie ©ahrheit entftellen follen, unb auch

anjjerbem gegen feine (fubjeftioe) ©ahvhaftigfeit feinerlei Zweifels»

grüube Porliegen.

SaS nun ben Aufenthalt ber f)i. Grlifabcth in Harburg anlangt,

fo fönnen wir uns barüber fur^ faffen, ba feine SJeranlaffung 311

thatfächlicheu Berichtigungen gebeten ift unb berfelbe bei aller eigen,

thümlichfeit flar oor uns liegt, (sieh** -Mcr 3Wei 3ahre bafelbft

jugebra^t, etwa »em (Sommer 1229 bis $u ihrem lobe (19. SRoo.

1231). 3hr &&en in biefer 3eit, baS ihren ftuf bei ber Sföitwelt

auf's $>öchfte gefteigert hat, bewegt fich in jwei Dichtungen, beren

Linien, im ©ruubc oeu cinanber unabhängig, neben einanber laufen.

üDie eine ift bie Hebung ber ©erfe unb Sugenben ber Barmherjig«

feit, 31t ber fie jefet unb 3War im potenjirten ©rabe unb mit einer

Aufopferung unb Eingebung ohne gleichen jurueffehrte. ©ie h«t gleich

anfangs in Harburg aus eigenen Mitteln ein reich auSgeftattetcS

$efpital gegriinbet unb reffen Leitung .felber fibernemmen. 3" biefer

3eit bat fie auch bie wcltlfchc tflcibuug, bie fie bis jefet noch trug,

abgelegt unb jugleich mit ihren Wienerinnen bas graue ®ewanb ber
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©(bweftetu be« ftraiiätefu« angezogen, ©ich felber ftat fie He

^öc^fteti (Sntbehrungen juigemuthet, tagegcn Wie«, über wo« fic au

©elb unb @elfce«n>erth oerfügen fonnte, an bie fcrmen uub Veioenben

»erteilt, Seceutenbc ©umtuen ohne 3tocifel: m<»t wirb aber boch

gut thun, bie überlieferten b^^d^cnbcn Zahlenangaben rtwa« oor*

fid)tig bi»iune^men. immerhin aber bleibt gemifc, im <&eficbt*punfte

ber praftifcbeu Nächftenliebe fyat (Slifabetb ba« $)örbfte erreicht, toa$

im Mittelalter oon einer einjcln ftebenben ^erfdnltc^feit^ namentlich

einer fcbwachen grau, auf biefem (gebiete geleiftet toorben ift.

anbere Ötfcbtung biefer $eit anlangend fo ift biefe a^cctif^Kf

Natur, uic^t ©elbftoerläugnung fonbern ©elbftertöbtung, unb gr&ujt

naheju an einen Sörucb mit ihrer Vergangenheit. Dafe biefe SRU&tung,

$u ber eS ihr an ^räbifpofitien jtoar faum gefehlt tyat, bureb befeu*

berä ^in^utreteube Umftaube uub namentlich bureb bie ftyftematif$e

(Sintoirfung SR. flonrab'ä in ihr bi« gu einem fo hob*" ®wb eut-

toicfelt toorben ift, barf, fo toeit mir fehen, nicht tooljl bezweifelt toer*

bcn. Jtonrao fefcte feinen $Biüen gerabegu an bie ©teile M ihrigen

unb führte bie Wolle eine« 3uchtmeifter« gur chriftlichen SBoüenbung

im gangen Umfange unb unerbittlich burch- ©ir hoben e« fchon ein-

mal angebeutet: bie eble Neigung (glifabeth'*, Sllle« bem bürftigen

Näcbften hi"5«geben, hat er, fpontanerer Natur rote biefelbe mar, in

feiner ©eife gepflegt, er hat fie vielmehr jurücfgehalten unb, tote er

ba$ felbft erzählt, oerhinbert, bafc fie [ich nicht oon allem 33efi&thum,

ba$ ihr noch übrig mar, loofagte; er legte ferner ihrer perfönlichen

Aufopferung gegenüber ben Äranfen mit rauher £anb ben 3ügel an:

bagegen in bie äufjerfteu Gebiete ber Slfcefe, ber ©elbftoernichtung,

hat er fte ficher bineingeleuft, ohne bajj [it freilich auch ty« M»er
$u lenfen mar. ©o tyat fie ftch beuu mibcrftanWlo« unb mit ocll*

ftfinbiger ©elbftbefriebi&ung ergeben, ©elbft ihre ftinber, bie fie mit

nach Harburg genommen tyattc, gab fie oon fieb, unb brachte c«

bafyin, fie nicht mehr al$ ihre eigenen, fie mit feinem anbeten

©cfühle at« jeben auberen 2Renfcben gu betrachten')/ «ine Ne-

s
) €>. Dicta ancülarum @. III p 2022. D. „Item Deo teste pueroa

meos coro ut alium proximum"; Deo commiai eos, faciat de ei«

quod sibi plaoeat.
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ftgnation, bie freiließ für ihren (Srftgcborucu fcblimm auegefcblagen fyat,

ber unter liebcoollcr mütterlicher ©rjiebung mit Ucbcnoachuiig tootjl

nicht baö Opfer frcnibcr $lcicfygiltigfeit unb wie eS fchejnt, ber

$erfftfynmg gciocrbeu tvärc. SBar Glifabetlj ja überhaupt auf bem

Stanbpunftc angelangt, bafe fie ihr frühere« £ebeu, baö fie jur 3cit

i^rcö ©emahl« a(« Saubgrffin geführt , tiefe« l'cben voller £ugcubcu

miD 31 ti (Opferung, bind? Qn$C unb Wbtöbtuug au^uglcichcu treibe

Die 5$crmutbuug liegt nahe, bajj fie bei tiefer Stimmung, unb nach

ber Eingabe iljrcr ftiuber auch bic trbftenbe Erinnerung au ihren

©cntabl Inugcopfcrt, mit bajj aucty(Sr ihr mir mehr fe tief n?ic jeberanberc

iKcufcb bebeutet habe. (Sin Uiuftaiib übrigen« sengt boeb wieber für ihre

aujjcrorbcut liebe unb mcrfioürbig angelegte Statur. (Sie l)at nie bic

terfeit ihre« (Reifte* oerlercn unb ift bei allem Chnft ihrer eutfageu-

ben t'ebcuSaufcbauung niemalo in luibcrlicfycn Irübfiun ocrfallcu. 9)i.

Jtcnrab roar ein ftrenger früher: in bciu 33cftrebcn, ihren Söillcu

ooüftänbig $u brechen, griff er, getreu ber ÖVioobnbeit jener 3eit, wo

er feine flJorfchriftcn »erlebt fab, in ber
s
Jf\gcl jm ber Strafe ber

förderlichen 3 l"i c^ tiöim
fl r bie er ©lifabetb gegenüber 311 3citeu tyre*

©emahlä unb aleibv bleuer (Sta&ifjrilftraty twilj nicht angeiocubct hatte. S&a-

rfenftreiebe, bie er ityr enteilte, waren ber läufig fieb wicbcrtjoleubc 3luö«

bruef feiner iVijjbilligung irgenb einer auch au fid; guten, aber ton ibm oer«

pbnteu £>aublung, Stcrffd;lägc mit ®etj$elbicbc auf bem cntblcptcu Würfen

bic Strafe für bie Ucbcrtrctmig einer bou ilnn gegebenen 5?orfd;rift. (iin

bienenber trüber uolljog in felcbcu fällen bic (Srcfutien unb

flourab fang baä SRifera* ba$u 3 l^ c^» lim $cDäcbtuij} an

ihre frühere ßeit oeüftäitbig tobt 311 legen, entfernte er fegar ibve

beiben ^Dienerinnen , tie ton jeher burd)n>eg mit ihr ftympatbifirtcu,

ton ifyrer Seite unb erfefote fie mit jirci ältlichen wibcnuärtigeu

grauen, bie eä terftaubeu, gau$ in feinem Sinne, ifyrc ©ctulb auf

bie fcfymerftcn groben ju ftellen. 333enn unter biefen Uniftäuben oon

bem oSinatitfmuö ihre* llfcifter* etwa« auf (Slifabcth übergegangen ift, bür«

') @ ben ©rief 2R. Äonrab'« öon 3R. an btu ^afcft, 1. 0. p. 472 — „et

quasi nmlit- r indubitanter prüden tissima , vitam suam ante actam

mihi recolligens dixit, sibi necessc esse, taliter contraria contrariis

curare".
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fen mir un« mctyt wunbcrn. ®o (cfcit »vir wirflic$, bafj fte l ^u

bicfcr 3eit gegen eine alte grau mit SRutyen&icben mit eigener $anb

eintritt , weil biefclbe nic^t gur 33ei$te ge^cn wollte. Slubererfeit«

lieber erljob fie ft* in ftolgc be« tyr inuewotyiienben unb nic$t ju er*

ftiefenben gefunben 3beali«mu« über fo manche« 93orurtfjeil i&rcr Umge*

bitng. €>o würbe ftc einmal aufgeforbert, ein gewiffe« gerühmte« Söilb in

trgenb einer Äircfye ongufc^eti, fie aber gab jnr ?lntwort: »3$ bebarf

eine« feigen $Mlbe« nietyt, weit icfy bie ©aetye in meinem $er$en trage«.

(5iu anbermat befugte fie eine äirctye ber 3Rmeriten, unb al« fie bie

W&wty auf bie frönen mit ©olb gefctymücften Silber aufmerffam

machten, erwibertc fte: »3fyr Rittet boc$ eigentlich beffer getyan, biefe

(Summen für eure Wahrung unb JUeibung, al« auf biefe SBänbe ju »er*

wenben ; beu ©egenftanb biefer Silber mügt iljr im ^erjeu tragen«.—
3Bir werben faum fyinjujufefcen Ijaben, bajj eine (Srfctyctnung,

Wie fte Crlifabetty feit iljrem SCufcntfjatt in Harburg bot, bei

bem bamaligen Slnffctywuitg ber Äircfye, wie itm bie beiben

neu geftifteten SDrbcn bf« granatäfu« unb Domtnifn« ber*c**

riefen unb borftelltett, einen aujjerorbentlictyen Grinbrucf l?erüorbrac$te.

€ie wuvbe noety im tfeben al« ^eilige bereit unb »an na$ unb

fem atifgcfuc^t. 911« fte bann enblicty im Wooctubcr iför in ber

Jölütlje be« geben« — Tic seilte eben 24 Qafjre — bereit« gänjlidfr

oou ber (Srbe abgezogen ftarb, ba tonnte e« bei ber bamal« tyerr*

fetyenben (Stimmung unb SWacfyt ber Äirctye nict>t au«bleiben, ba& t^r

9?uf ftety über bie gange @f?riftcnt)cit in nie gefeilter 9?aptbität au«*

breitete, unb ntctyt fehlen, bajj, wo ber ©taube an ba« ?lujjerorbeut'

li$e fo ftarf war, 9)?. tfonrab fetyon wenige Qatjre na^er eine jtem*

lietye flnjaljt an iljrcm ®rabe gefc&efyener Sßunber an beu $apft mel*

ben buvftc, um bamit feinen Antrag auf bie $et(tgfprectyung feiner

©cfyüleriu 3U begrünben £)a« größte unb wab.re Söunber aber,

ba« tyr mit 9^cc^t jugefcfyricben wirb, war ber allgemeine ©ieg, ben

fic, bie £>elbin ber Qemutty unb ©elbftucrlä'ugiiung , fterbenb uub im

£obe über alle auc^ über ifyre alten ©egner erfocht. <2ic alle oljnc ^u«na^me

') 3<ty ttjieber^ote
, bog 3K Äonrab t>on Sunberu <S(ifa*ctV«, bU fte Ui

Scfcjcitcn «errichtet fraben fott, nichts nxiß; bie Seaenbc freiließ weiß um

fo me&r.
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haben fich gulefet bor if)r gebengt, felbft ber »Übe ßanbgraf tfonrab

ift aud ihrem offenften ©iberpart befanntlich it>r gliihenbfter 95er-

eljrer geworben, ha * ein neue« tfeben begonnen nnb $ur (Styre i^red

Manien« ben Örnnb ju jenem ^errtic^en fünfter gefegt, bev ftch fpä*

ter über ihren ©ebeinen eihob.

©ir finb gn (Snbe SDie gerichtliche ©ebeutuug bev ffl. (Slifabeth

führt fich nach nnferer Darftellung auf $wei demente jurücf, bie

ber Weihe nach ben gwei #5lfteu ihre« geben« ben Stempel auf*

briiefen; ba« eine ift allgemeiner, ba« anbere fpeciellcr Statur. Qn
bem festen reprafeutirt fic in ungewöhnlicher Jöollfomincnheit eine

Dichtung, bie in ber ffir$e ir)rer 3eit gevabe mit befonberer Energie

onffam, aber bo<$ mir eine borübergeheube, bie einer beftinunten j$eit nnb

höchfteinfeitigen ©timmuug angehörte } ba« ift ihre a«cetifche3liifpannung.

£>a« anbere aber, tooburch fie allen &Q\tc\\ unb allen Elfern ange*

hört, ba« ift bie (Slifabetf; ber ©artburg, bie bei ber aufopfcrnbfteu

9cächftenlicb*e jugletch ben reinften mcnfcblichen Ghnpfinbungen nicht

ben ffrieg erflärte, bie £ugenbeu ber SDemuth unb $öarmher$igfeit in

faft beifpiellofcr Energie au«äbte unb boch liiert aufhörte, (iebeube

©emahlin unb Butter ju fein. 3» biefer intenfioen unb felteuen

Söetbinbuug ber ebelften meufchlichen unb höa)ften c^rtftCtc^eit Üugeu-

ben liegt ba« eigentliche @eheimuijj be« untoerfelleu 9?ufc«, ber un*

befchränftcu Popularität nnferer ^eiligen, aber nicht in ben ©eijjel*

hieben unb 33acfenftreichen tfonrab'« Don Harburg unb eben fo

wenig in ber Uebevlaffung ihrer flinber an frembe $äube unb an ben

unberechenbaren 3itfafl. $)er beutfehe Slfleifter, ber in neuefter 3eit

berufen war, ba« ®ebächtui§ ber tfanbgräfin auf ber ©artburg gu er*

neuem, hat mit glüeflichem £act jene« ©eheimnijj entbceft unb e« in

ba« aumuthige ©er! feiner STunft eingegraben. 3n biefer ©eftaft

n>irb ^lifabeth auch tu bem Wnbenfen alter guten unb ebten 2Wen*

feben in bie entfernteftcu Reiten fortleben.



IX.

®eorg *on Säumen, ker ^uffiteitBwg.

©eorg Botgt.
^

9 ran) ^alacfp, ®efityc$le ton Siemen. örößteiitbeU« naa) Urfunben

unb $anbf$riften. Söaub IV. Tai 3cita(tcr ®eorg* ton tybebrab. «btb I.

3>ie 3«»t »eu 1439 bt« Ä. ?abi*ia»'« Hob 1457. 544 ©. «btfe. H. *
©«org'« »egierung 1457-1471. 704 C. $iag. tempStp, 1857. 1860. 8.

Fontes rerum Austri aca r um. Oefteueicbifcbc ®efdjidjt*queflcn.

$erau«g. öon ber ^iflor. Gotnmtffiou ber taif. tttab. ber Söiffeufcfr. in ©icn.

&bty. II. Diplomataria et Acta, »anb XX Ui(unbli<$e ©eitrige jur Gefönte

»ö|men« unb fein« HacfebarlSnber im 3eitalter ©eorg'a ton ^obtebrab (H50
— 1471). Gefammeit unb &erau«gegeben ton 9 ran) qjaladij. ©ien, 1860.

XVI, 665 8. 8

3engenoerb3r Aber ben tob Jtdnig gabt*Ian>'* ton Ungarn unb $dV
men int Safere 1457. (Sine fritifdje 3ufamtnenfUÜung unb SBürbigung ber

barflber torfeanbenen Ouettenangafecu ton ftranj $alatft. («u« ben %b»

banblungen ber ( Ut>m. ©efetlf^aft ber ©tffenj^. V. golge, 9 8b.) $rag,

«alte, 1856. 71 B. 4.
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2)ie f. böhmiföe ©efellfcbaft bcr ©iffenftaften ftettte in einer

©ifcung oom 25. 3um 1826, um eine bateriänbifche ©efc^ic^te bom

friti(d?en ©tanbpunfte au« anzuregen, weine au«fübrliche ©ürbiguna,

ber böbmifchen ®efcbichtfTreiber, Dom erften bcrfclben bi« $ur $>ajef*

fd?en ßljronif herab«, al« ®egenftanb einer $rei«aufgabe fytn. jlaum

barf und gefagt werben, bag ber Urheber be« wohlüberlegten $lanc«

ber ©efeüfchaft ber tüchtige 3of. £)obrow«fb war. (Srft nacfcbem ber

Sermin, ber anfang« föon auf ben ©chtug be« 3abre« 1827 feftgc*

fefct war, bi« $nm 3tWärj 1829 oerlangert worben, lief eine Slbhaub*

lung mit ber Deoife Plus ultra ein, bie »oflftänbig ben Hnfprüchcn

ber ©efeüfctyaft entfprach uub am 24. Qanuar 1830 gefrönt würbe.

SU« ber SBerfaffer erwie« ftch $err grattj <palacfh, töebafteur ber

beiben 3eitf$riften be« böbmtfcben 3)iufeum«. ©eine gefrönte 5ßrei««

fchrift würbe unter bem Eitel »Söürbigung bcr alten böb,mifcbeu (#e*

fehichtfehreiber« ber Oeffentlicbfeit übergeben. £)ie ©runblag* für ein

2Bert erften Wange« toar gewonnen. Obrpo^ #err f. fchon feit

jungen fahren bem ©tubium ber böljmifchen ©ef^t^te unb Sitera*

tur obgelegen unb bereit« mannigfache Beiträge baju au« Strehlen

unb 33ibliotb.efen £ufammengebracht, fo erfchien e« boety a(« eine mäch«

tieje Jörberung fetner ©tubien, a(« ein SBefchlug ber ©tänbe be« Jfö«

nigreich« 25öb.men oom 7. SWärj 1831 iljin ben Auftrag erteilte, eine

umfaffenbe ®efRichte Sööhmen« ju bearbeiten. SEöir b<*ben ^ier nicht

bie perföntichen unb politifcben Umftänbe }u erwägen, unter benen

ber £>iftoriograph ©dornen« feit mehr a(« 30 fahren fich feiner 8e*

ben«aufgabe gewibmet. 9Zur wenige Momente, auf bie wir ohne Qn*

bi«cretion ^intoeifen bürfen, mögen bezeugen, bag fein batriotifeber

Seg aua) auf bem Gebiete ber reinen SGßiffeufcbaft nicht immer ein

ebener war. <5r fiubet ju Hagen (#iftor. 3eitfcbrift Sßb. II. ©. 109),

bag bie ©chafce be« böfjmifchen iWufeum« für ilju feit 1852 ein mit

50 ©iegeln berfchloffene« 33ucb geworben, unb fchon tu ben (Sbittonen

böbmifc^er 3un8* »m Casopis cesk^ho Museum unb im Archiv

cesky bören n>ir mit ßrftaunen bon »(Senfurlücfen«, einer ßrfinbung,

bon ber wir bie Qocumente be« 15. ^abrhunbert« int 19. »erfchont

glaubten unb $u ber wir ein würbige« ©eitenftücf nur in ber barba-

rifc^en Vernichtung jweier SöSube be« Codex dipl. Poloniae im oo«

rigen ^ahrhunberte wägten, ©eiche ®eftalt auch bie ©erbälttüffe
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be« beutfchen ffaiferftaate« , bie unö bcr flugenblicf im bcbcHfliefen

2lu«einanberweicbcn jei^t , cinft annehmen mögen, bergteic^en Verbre*

c^eti gegen bic SGßiffenfchaft würbe fich fet&ft ciu Regiment bon lauter

fteubatherren uub (Srgbifchöfcn fattm mehr erlauben, fteiu 2öunber,

wenn eble (Gefühle unter feigem £)vucfe juweilen franfhaft über*

reljt »erben, wenn bie gcmijjhaubelte ©efchichte eine« SBolfcd ftatt

be$ reinen ©biege!« zuweilen Qrrlicfyter uiib Xruggeftalten jeigt.

©eit bem 3aljre 183G, in meinem ber erfte söanb bon ^aMh'*
@efc$k$te &ou $öljmeu erfchien, bi« 31t biefen Xageu, in welchen wir

bie 2. Abteilung be« 4. Söanbe* erhalten, ift ber Stufbau bc« 9la-

tionattverfe« bi« 311111 lobe be« eingeborueu Äeuig« ©corg am 22.

9)iärj 1471 gebieten. Jährlich ift e« nicht fjoety genug anschlagen,

trenn bie ftrbeitäfraft uub 3iUle eine« ganzen SReufctyentcbcitf einem

folgen Söcrfe gewibmet wirb; toiU e« boch fcheineu, als fei ber jön«

geren (Generation ber Wlutt), nach fo fernen uub umfaffenben £itUn

gu ftreben, in geringem ®rabe eigen, al« fterbe jene Bffibuität im*

mer mehr au«, bic treu uub feft ein 3afyr$efyent »a<h bem anbem

einer uub berfeiben großen Aufgabe fich Eingibt uub in bem ®eban*

!en ber 3ugenb noch bie ftxmte be* \)tym\\ SUtcr« jn finbeu wfmfcht.

$err hat woljl einmal geflagt, er I)abe fich in unjafjligen

gragen ber böhmifchen ®efRichte erft felbft bie 33ahn brechen, $anb»

langer uub 33aumeifter in einer $erfou machen muffen. £>och ift

e« eben ba«, loa« feinem Söcrfe am Weiften $u ®ute gefommen : nur

wer ba« Material felb|t ergebt, !ennt e« auch ganj, nur ihm fpre*

4en bie Beugen unmittelbar; er wci§, wa« ihm nu^t, unb er lernt

fua)cn, waljreub er pnbet. $)ann aber bebarf eS, um eine« oft fo

gerftreuteu uub bunten ober auch fargen Stoffe« SRcifter ju werben,

eine« 9teia)tb,um$ oon fprachlichen, gencalegifchen, localen uub fitju*

liefen Vorfcnntniffen, ben gleichfalls nur ein langer Umgang mit ben

originalen Quellen erwerben !ann. S)icfe Sicherheit in bcr $etyanb*

fung be« Material«, biefe Vertrautheit mit ben «Juftänben unb ©erbe«

proceffen feine« 23aterlanbe« glauben wir mit jebem $attbe warfen

gu fehen. $ü>u wir noch ^111511 , bafj bcr 33crf. bie bei Scr!eu ber

Slrt, welche auf einer gulle bon ©teff ruhen, übliche ©eitfehweifig*

feit mit glficflichem £acte gu bermeiben weifj, ba§ er mit ©trenge

fein £iel fefthielt, eine ©efchichte beö Äönigreichc« gu fehreiben, bei
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welcher bic territorialen Söefenbcrheiten 3»trucfftchcu muffen, baß er in

ebler gorm erjäWt unb zugleich für ben minber fuubigen öefer bie

großen ^ufainmeuha'uge nnb ®eficht«pn»ifte anbentet, erwägen wir

entließ, wie gewaltig bie (Stellung OK^men« in ben bisher beraubet«

ten gerieben auf bie ©efcfyicfyte be« belieferen Weiche«, fowie ber rö*

mifchen Hierarchie einwirfte — bann oerftf^en wir wohl, wie ^ier

ein Äöer! entfielen tonnte, ba« in böhmifcher Spraye gefehriebett a(«

ein nationaler <5e$afe betrautet, in teutfeher (Sprache al« eine bor-

jügliche 5)ereicheumg ber beutfehen ®cfchicht«wiffenfchaft anerfannt ift.

23eoor wir aber auf ben 3 »halt eingehen, wünfe^teu wir ben

£efer mit ber 9latur be« Materials befaunt ju machen, welche« ben

beibeu neneften Rauben tiefer ($efcfyi$te bon Söhnten ju ®runbe

liegt. £)er neue, juut großen Xty'ii noch nicht berö ffent lichte <§teff

wuch« $>errn in großartiger gülle $u, feitbem er überhaupt in

bie ljuffitifc&eu 3eiteu trat. (Sr hat bie flnffaffung berfelben nicht

nur berichtigt unb umgebildet, fonberu oöllig neu gefc^offen. G« ift

weiften« unmöglich ifym iu bic {Quellen $u folgeu. (Schon SUle«, Wae«

im Archiv ceaky unb im Casopis cesk. Museum in ben Drucf ge*

gegeben würbe, feiner Gbitiouen wie bie ^uffttifcyeii ®efchichtfchreiber

nnb bie Stafi lctopiaowü (fcie bctymifcheii SlnnaUfteu be« 15. 3atjr-

hunbert*) bleiben außerhalb 93öhmen« ben Weiften unt>erftäublich.

»ußerbem aber hat ter Skrfaffer au« ben flrebioen unb $Mbliothefen

jumal Söhnten«, aber auch £chlefieu$ unb Währen«, au« Wuncyeu,

Sien, Berlin, Drehten unb &ip$ig, $ari«, Wem unb Stfeuebig eine

SWaffe »on £>ocmnenteu unb «ctenfturfen $ufammengebracht. 3m
SBefi&e eine« folcheu Weichthum« , beu erft ein jahrelanger gleiß er*

werben mußte, hat $>r. % gewiß ein 9?echt, über bie $ernacy(äffigung

ber allgemeinen beutfehen 6)efRichte be« 15. 3ahrhunbert« ju Hagen,

bie er guinal in ber 3cit 3Wifcheii 14G0 unb 1470 bunfel fanb, ber-

miithlich aber iu ben fclgcnben fünf £>eccunicn noch biinfter pnben wirb.

&or ihm hatten töanfe unb £revfen jnnächft wenigften« bie großen

Ümriffe gezeichnet unb ba« 3ntereffe für biefe Zeiträume geweeft,

unb bann foll hier auch bc« unabläßigeu gleiße«, ben ber leiber Da-

hingegangene 3of. <5£?inel ben Reiten griebrich'« unb SRarimiftan'e

gewibinet, in Öhren gebaut werben. Wim ftet)t jn erwarten, baß bic

lifcitipn ber Weich«tagöacten eine großartige ®ruublage für bie Weid^*

$iflorifaf 3ritfarift v. »an*. 20



gefchichte jener 3eiten bilben wirb. SHöchtcn fic^ auc^ He -faifcr-

liehen Bücher», wir meinen bie auf bic äußere $otitif bezüglichen

ftctenftücfe ber einzelnen weltlichen pvftenhanfer, ber Bi«thümer unb

ber 9fceich«ftabte herumreiten!

Daju gibt nun ber ftattliche Banb ber Fontes, ben £>err

im« bereitet, einen .Willfommenen Beitrag, ber ftch ben (Sbitionen an«

bem branbenburg*an«bachifchen »flaiferlichen Buche«, ba« leiber fd>on

in breifacher 3erftolitterung unb boch nicht bellftänbig bor un« liegt,

gur ©eite ftellt. 5Ba« ber fleißige {Jorfc^er in nicht weniger als 36

(Jahren jur b5l)mif<$en @efchtchte bon 1450—1471 gufammengebracht,

erfebeint hier »eröffeutlicbt, jum größeren 2fyi( in »oHftänbiger gorm.

etwaige SRangel I)at er felbft im Borbericht faft fchä'rfer herberge*

^oben, als ber ftritifer e« tbun würbe. £>ie Documente unb Briefe

würben guna'chft jum &mdt ber Verarbeitung, triebt 31t bem ber <Sbi«

tion gefammelt; fie mußten bann in ber gorm gegeben werben, in

»clever ber (Sammler fie eben befaß. (Sr begnügte ft$ öfter« mit

WuSjügen, balb weit ben töeifeuben wohl bie 3eit bräugte, balb weit

ber Bejug gur bd^mtfe^en ©efchichte ein entfernterer war. ©olche

?(uS$üge toen funbiger §anb (äffen wir un« gern gefallen; ein Ber*

fef;en bemerften wir nur bei SWro. 309: im Bertrage jwifctyen bem

tfatfer unb £ergog ©igmunb ton Oefterreich trat ©ielmebr ber $er*

geg bem tfaifer fein £>riltheil t>on Oefterreich ab. 2lucb auf ba«

©chwanfen ber Orthographie, wegen beffen ber Herausgeber fich ent*

föulbigt, legen wir feinen gar 31t $otyen ©erth- £aß einzelne ©tücfe

bereit« an entlegenen Orten gebrueft waren, wellen wir ebenfo wenig

betonen; nur 9tro. 294 fönnten wir entbehren, ba $err felbft be-

reits ba« @tücf au« berfelben $anbfchrtft in ben ©ifeungsberkhten

ber rti(.»hiftor. tflaffe ber faif. »fab. ber ©iff. Bb. IX. ©. 305

mitgeteilt $atte, unb ba e« f$on bamal« nicht unebirt war. 5Daß

er manches noch einmal gab, wa« £homö8 ?e«ina im Mars Mora-

vicus mit frappanter ©iöfür oerunftaltet, fönnen wir ihm nur banfcn.

Ueber bie (Serrectheit ber £<rte ift im Allgemeinen ba« Urtheil febwer.

©oweit aber bie bloße geetüre einen ©chluß geftattet, fcheinen bie

reichen ÜHittbeilungen au« ben Bibtiothefen $rag'S, au« ©cultetus

u. f. w. ben ©tem^eC ber böHigen 3«ber(äffigfeit ju tragen. Bon
benjenigen ©tücfen, bie au« ferneren Slrchioen — wie felber enfc
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fd)ulbigenb fagt, bor metyr al« 30 Qafjren — gef#o>ft würben, gibt

tm« nur eine 9tei(je &on 6 Hummern au« bem berliner St. $au«*

¥lrcbtee $u Siebenten $Iu(a§, bie jiemlic^ gleia)$eitia, aud; in Giebel'«

Cod. dipl. Brandcnb. $aupttfy. III. 23b. !. aud genau benfetben

Slrcbioalien gebruett würben. Die Scity ber oerfc$iebeu getefenen

©orte ift bo$ ni$t itnerfcMty, iubejj türfte eine $ä(fte ber ©ünben

xiuf beu berliner Drucf faüen. @o la« 9tiebel in91ro. 194: vestram

Illustralitationem (welcher ¥leemi«mu« in ber Kafling ber «bbrematur !)

supplicamur, ^alacfy in feiner 9fro. 4ö: vestram illustralitatem de-

precamur. Wadf ex parte febit bei 9t. predicti, tDe(c^dS % fyat.

9tr. 206 bejetetynet 9t. a(« einen öericfyt an beu Änrffirften (oon Siran*

benbnrg) naefy bem Original be« St. £>au«arc£iö«, feine 9tro. 156

al$ einen 93eria)t an ben sl^arfgrafen Älbrectyt öon Söranbenburg na$

ber gfcförift in bemfclben Slrdjio. Doc$ Ratten Eeibe baffefbe ©rü<f

wr ftö, wenn au$ 9t. in ,3eile 10 hinter gelabin bie «Berte vnd

«weren, unb bafür % ebenbafelbft hinter kroenen *tc ©orte vnd

salben an«gefaffen $at. Die ©orte bei 9t. das der schür schire

dar auff wirt slaghen finb unberftanblidj , (ad ftatt Bchiir Wofyl

richtig sebue. Da« Datum be« *öeria)te« aber Ijat 9t. richtig (17. 3Jtai),

% aua) in ber ®ef<$icfyte &ou SMtymen @. 41 irrig (9. 9Wai) gef&ft. —
Uebrigen« finben fiety in bem Cod. diplomat. etwa ein Dufcenb 9?um»

mern, n>el$e £errn $.'« Sammlung »ertoellftanbigen
, ofync iubefc bie

$aupr)>unfte feiner DarjMung mobificiren ju Wunen.

<S« ift ung(aubli$ , wie wichtige $auptwerfe über bie beutfa)e

®efc$ic$te jener 3ett nedj ber (Station garten unb fomit ber Wc<y

Ucyfeit eine« »öftigen Untergange« prei«gegebcn finb, felbft fotetye, bie

Mrfyältnijjmäjjtg leicht ju ergeben waren unb tfanbfctyaften angehören,

in benen burc(> bie fyiftorcf($en Vereine jebc« 3aljr ^nbtieationen Don

uuglei(ty geringerem ©ertyc geförbevt werben, ©ir nennen fyier t>or

• «öem bie 33re«lauer ©eföia)te bc« $eter (Sf^entoer. 3fjr Un*

glflcf war, bag eine mangelhafte «bfcy-rift be« beutfetyen Xerte« in un-

geeignete £anbe fiel unb Wirflicfc ebirt würbe ')• 9Han gibt fic& in

biefem gatte gar ju leidet jufrieben. gur bie gorfdwng ift elme

') ^. Öf^cnleer, ©ffötyttn ber €tabt ©reflfan. £eran«g. r». ffumfö.

2 »bf. ©««lau, 1827.

26»
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JJweifel ba« lateuuföe Söerf, welche« (Sfchenloer guerft berfa§te, bie

Historia Vratislaviensis, wichtiger al« bic fpätere beutle Söearbet*

tung. 3n jeuer fammelte ber ©tabtfchreiber bie Documente, bie ihm

reichlicher al« Ruberen in bie $>anb fielen, ja gum guten Ztyllt bon

ihm felber abgefaßt n>urben. $>a§ er fte inbej? auch hier nicht ohne

üerbinbenbe ßrgählung lief, geht au« einzelnen Anführungen in Älo*

fr*« bocumentirter ©efchichte unb Schreibung bon Söre«fau h"bor.

SDtc (Sefchichte ber >$ett bon ber ©eburt bi« gur Ärönung be« &b>

«ig« 2abi«law foll au« be« «enea« ©l^biu« ©efchichte bon ©öhmen

entnommen fein. SU« unmittelbarer 3euge ergäbt (Sfchenloer ble©e*

gebniffe bon 1455, in welchem 3ahre er al« ©tabtfehreiber bon 33reö*

lau eintrat, bi« 1472. ber beutfehen ^Bearbeitung ftnb bie $>o*

cumente unb Briefe theil« unbeholfen äberfefyt, theil« auch 9aM3

gelaffen; bafär tft bie (Jrgählung umftänblicber , eigentümlicher, fer*

«er bi« 1479 fertgefefct. Ü)ie lateinische ©riginalhanbfchrift bepnbet

fich auf ber töhebiger'Wen Eibliothef gu @t. Glifabeth : auch ^rten

wir, bag bor einiger ^eit ein befferer 6obe$ ber beutfehen ©earbei-

tung aufgefunben fei, bielleicht ba« «utograph, »eiche« boch JMofe

noch benufete. Sß3ic lehrreich mfijjte eine (Sbition fein, welche beibe

nebeneinander gäbe, etwa mit Äu«laffung ber überfein Qocumentr,

fall« üDrucf unb Rapier gebart werben muffen, ßfchenloer ift mehr-

mal« unb noch neuerbing« al« ber befte beutfehe (Sfyronift be« 15. 3^hr*

hunbert« bezeichnet werben, (Sr ergäbt nicht bon flometen unb SJeuer«*

brfinften, bon #agelfchäben unb geljenften Verbrechern, <5tn SHürn-

berger bon ©eburt unb üRagifter ber freien Äünfte, ^egte er wenig

batf leeale 3ntereffe. ©r fc^rieb bielmehr im oolitifchen <Sinn, gu welkem

.fein 2lmt, bie biplomatifchen ©enbuugen, gu benen man ihn benufcte,

unb fein freier Äo|>f ihn ungewöhnlich befähigten. 3m tfampfe ber $>tcr*

archie gegen ben fefeerifchen Äönig bon Söhnten war33re«(au, wel*

che« bem (enteren nie gehulbigt, bie 3Hauer ber Wechtgtäubigfeit.

Cifrige ^rebiger erhifeten ba« ©olf unaufhörlich gegen bie irrgläubige

unb flawifche $errfchaft, fchurten gegen biefelbe bei «ßopft unb gür*

ften. ©elbft ber töath wiberftanb biefen Demagogen, bie ihren Sin*

hang in ben ©chenfen unb auf ben ©äffen hatten, nur mit SRühe.

©ie brachten bie ©tabt wieberholt iu bie bringenbfte ©efahr unb

geigten fich in berfelbeu feig unb rathlo«. Kütten in biefer bewegten
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3eit toafyrte flc$ ber ©tabtföreiber ben berftänbigen @inn. (Sr ljagte

b«i SBÖ^men unb bcn Äc^cr tote nur ßtner. Sil« btefer ben Sbre«*

lauern burc$ Söoten funbtljun lieg, bag er jebermann bei feinem ©(au*

Ben (äffen motte, fanb (Sfctyenloer eine böfe Äefcerei barin, bag c«

mefyr al« einen ©lauben geben folle. Dag aber ba« 93olt ben SBo*

ten ©pott unb #o$n enoie«, ba«, meint er, $ätte bo$ ni$t notlj*

getfan. 3mmer mteber tabe(te er ba« ©ü&len ber Pfaffen unb bie

Aufwiegelung be« ©otfe« gegen ben töatlj; benn er fanb, bag bem

Minben ganatiflmu« (ange nity bie ©eljrrraft ber @tabt entfpracfy,

e« fei ba^er Beffer, mit ffefeern Jriebe jit machen, al« bcn tyuen ber«

berbt ju »werben, ©eine Änfktyt, bie er einft beim Brmbruftfgießen

bor guten greunbeu berfoctyt, braute i&n in SWiggunft, ja in Seben«*

gefafc
Ä
). <Ste gibt feinem ©uc$ eine fräftige polttif*e Haltung, bie

berbunben mit ber grogartigeren ftatur be« ©toffe«, tyn toeit über

fonftige @tabtc$roniften , ja über alle anbern beutföen ®eföu$tf($ret*

ber feine« 3a$r$unbert« emporhebt, ^offen toir, bag $errn

lacty« §orf$ungen aud^ für bie f$(eßf$e ©efc^id^te biefe« 3eitraume$

unb für ben mageren <Sf<$en(oer in«befonbere fruc^tbringenb toerben.

(Sine aubere Duette ben reichem (Setyalt tyabcn mir erft burc$

$errn % fennen gelernt, <&« ftnb bie ©örtifcer flnnalen be« 9^at^«*

farrn unb ©ürgermeifter« öart$olomäu« ©cultetu« (t 1614),

bon beren $anbf$rift #crr ben britten, bie 3a$re 1450—1470

umfaffenben SBanb $ur$ bie ©fite be« ©ürlifccr ©tabtrat&e« $errn

®uftat> ftö&ler gur ©emifcung erhielt. &« ift eine Urfunben* unb

Sövieffammlung , bon ©cultetu« nur mit bürftigcn töanbbemerfungen

berfetyen, für ben betreffenben 3e^aum ö^cr unfctyäfcbar, toeil ber

fonft berföollene 9te#lag be« bamaligen ©tabtfctyreiber« bon ©örlifc,

be« ÜÄag. 3o$ann Srauenburg, barin aufgenommen toorben. Ueber

bie anberen $5nbe be« ©cultetu« $at unfere« ©iffen« no<$ töiemanb

au$ nur ©ertyt erftattet *). — Hu« bem lateiniföen (Sföenloer $at

») ®ef$t<$ten ber ©tabt ©rrtfau ©b. I 6. 51, 52, 344 u. fonft. Clnen

Hbriß t>on Cföenloer'« geben fhibet man in Älofe*« ©re«lau in ben

öcriptt. rer Silesiac. ed. ©tenjel ©b. III. @. 338-343.
3
) 3>ie Gelegenheit boju »Sre in ben Borreben ju.ben ton ber oberCaufi^i«

föen ©efeüföaft ber ©iff. fertgefefcten ßcripit. rer. Lus»t. wo$t ge-

geben gemefen.
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|>err nur fehr tocnige , au* ©cultetu« aber reifliche unb ^dd^ft

fehäfcbare
sJD?itthetlungen gemacht.

2Hithtn ift ba« SHaterial, au« »eifern et ta« 3etta(ter Äöntg

©eorgG bargefteüt hat, im (fangen nicht ein jufammcnhäugenbe« unb

chroniftifcheö, fontern mehr eine SHeifje ton Urfunben, ^rotofollen

©riefen unb ©ertöten, ©o fehr babureb bie fteftigfeit fcwr £hat*

fachen gewonnen, flagt ber gorfcher bo$ mit gug über ben SWangel

eine« (Uefcbichtfchreiber*, ber #5nig ®eorg nahe geftanben unb un« in

feine Slbfichten eingeführt hätte, lieber SMele« bören n>ir nur feine

©egner, $apft ^iu$ IL, ben (Sarbinal 3acopo flmmannati'^iccolcmini,

Gfehenfoer, 2>lugo«, S3cnpui. $luf bShmifcher ©eite ift weber am

£ofe noch in ben ©täbten ein ©efchichtfTreiber gu ftnben, ber pch

über bie allerbürftigfte Lanier ber Slimaliften erhöbe. (58 ift ba*

lein 3"fau
*

: bie fünfte unb SBiffenfchaften berftummten überhaupt in

einem ganbe, in welchem allein bet gebaffige ®lauben$ftreit bie ®e-

müttyer erfüllte, welche« al« ein fefcerifche« oen ben großen geiftigen

Strömungen abgesoffen »rar unb beffen töegent eine gebeimuifjbolle

(Sabinettyolitif trieb. (Sin ÜWann tote $re?ob oon SRabftcin, ber ge»

bilbete greunb unb Gorrefooubent $iu$' IL, war wot)l befähigt, bie

werthoollften SWemoiren &u f^reiben. Slber e« lag auf bem böfjmt*

fc^en $ofe toie auf bem ßanbe ein ÜDrud, <?in (Gefühl ber Unflcber*

tyeit, bie nur an bie näehften ^ntereffen, nicht aber an folctyc Unter-

nehmungen für bie Fachwelt benfen liegen.

Sfm meiften ift $u bebauern, bafj über ben 3«ftanb be« Sanbe«,

über bie Organifation unb bie Verwaltung ber bnffitifehen Äi«be nur

fo wenige unb oft fo ftar! gefärbte Wachrichten oerliegen, #aum in

irgeub einem beutfeben Territorium bürfte ba« @taat«arehio jener jeit

fo fchonung«lo« beruiebtet, fo fpurto« oerfchwunben fein, wie ba« M
ntraquiftifc^en 23Öhmenfönig«. Erhalten hat fich nur eine ©rief* unb

Slctenfammlung, bie junt (Sangeleigebrauch angelegt worben. «uger-

bem h«t $*rr % ein ©tücf bon ^o^em Ontereffe, ben Dialogu« te«

3ohann bon SKabftein oon 1469, (eiber nur in beutftyer unb gefügter

Ueberfefeuug, feiner $)arfteüung angehängt; lieber hätten Wir ba«boll*

ftanbige lateinifebe Original unter ben „Beiträgen" gefehen. ©ähr

renb fo bem 33erfaffer gletchfam nur Tropfen ftatt ber Duellen gu

©ebote ftanben, gewann er boch in ben meiften Slbfchnttten bureh forg*
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fame ©cnufeung be« Material« unb funbige Kombination eine leben**

oolle £)arftellung. ©a« ber Literatur, bem ©ectenwefen, bertfriege*

fünft unb fonft ber ©ittengefc^ietyte angehört, l)at man am ©c^luffe

ber erften ftbtyettung beä feierten 93anbe6 gu fu$en.

Die größte unb tn^ottretc^fte $ertobe 9?Ö$men$ liegt nun Ritter

feinem #iftoriogra^en. £)ennoc$ erwarten wir mit (Spannung ben

nackten 93anb: er n>irb einen me$r al« breiigjährigen lebhaften SBer*

faffung«ftreit in SBitymen gu föilbern $aben, ber bann freiließ in einen

©ieg be« büftern 5eubali«mu$, in eine Änedjtung be* SBauernoolfe«

audlief — ein ftbfc^nitt ber böljmifctyen ®ef$ic$te, ber bis jefct im

bunfelften Statten ber Unfenntnifc liegt. 3n ber <$ef$t$te Söd^*

men$, fo will e* $errn fctyeinen, überwiege ba« tragifc^e Clement

üor bem e&ifctyen; ba« ©(tycffat tyabe ben 93ö(jmen bie töolle ni$t fo

f eljr beö ©ieger* al« tielmefjr M ^Märtyrer« angewiefen.

S5en Anfang an fyielt ber SBerfaffer eine gewiffe ^olemifc^c (Stel-

lung für unbermeib(i$. jDafe er bei feinem Serie, fo fagte er in
'

ber öinleitung gum erften SBanbe, auf bem ©tanbpunfte eine* $3Öf}<

men fte&e, töuue tym nur bann oerargt werben, wenn e« tljn unge*

red?t gegen tyre ©egner ma$e. Cr fefcte alfo f$on bamal« natür*

(i$e Gegner oorau« unb oerfa^ fi$ einer Collifion mit ben (Srfor*

feiern ber beutf^en ®ef($i<$tc. Söefanntlicty ift er au$ oon biefer

©eite l?cr ni$t otyne ?lnfe$tung geblieben, abgefeljen felbft bon ber

jüngften getybe um bie älteften ÜDenfmäler ber bityraifetyen Literatur.

3n bcrfelben tyat er fic$ mit bitterer ©a)a*rfe über bie 3Rijj«

gunft M beutföen ©tamme« beftagt, weiter auf beh flawifetyen al«

einen nieberen $erabfe$e unb au$ im wiffenfcfcaftilgen Greife bie

@ro6t$aten bö&mif<$en ©efötc^te auf ©elbfttäufäung ober £rug

gnrütfgufü$rcn bemüht fei. ($>iftor. 3eitfc$rift 55b. II. ©. 89, 90.)

©o fe^r wir überzeugt finb, bajj jener ©treit, oon jeber nationalen

fltücf|"tc$t loSgelöft, lebiglicty auf bem SBege ber tfritit eine l'öfung fin*

ben foü* unb wirb, freuen wir und boe$, $errn l)ier auf einem

©ebiete gu flnben, auf ben wir iljn oon jeber nationalen ftnimoftt&t,

oou jeber Ungere$tigteit gegen ©iberfaetyer be$ bitymiftyn öolfed

freifore^en bürfen. ©r felbft Ijat fc$werli$ einen ®runb gu berHn*
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iKUjme, al« fei bie fyuffitifc$c <ßcriobe bott ber neueren bentföen <&e*

fc$t<$tfc$reibung mit ftillem Sitcrwillen betrautet ober abfic^tlicty bcr*

nac^läffigt Worten, ee iniigte benn im ©iunc römifäer Rechtgläubig«

feit gefc$el?en fein. (Srft neuerbiug« fjat $)rotyfen über ben eingebe*,

tenen tyuffitifctyen Äonig ©corg Urt^ette gefallt, bei benen wahrlich

e$er bon Vorliebe als bon sDiijjgunft bie Rebe fein fann. SBir glau*

ben allerbing«, bajj auf biefe ^ßeriebe fowofyl in CDro^fcn'ö wie in $a»

torfr/« Starfteflung ein s« helle« tfieht gefallen ift, nur bafj in be«

tfefcteren ©emalbe be« Umfange« nnb ber Slu«?ührlichfcit wegen, bie

gSvbuug fic$ gleidrfam bon felbcr beruhigt. <S« ift wo^t natürlich,

bafe, »er bie ©cfc^ic^tc eine« fctnbe« ober ba« Seben eine« bebeuten*

ben SWanne« betreibt, biefclben wirftich im Vorbergrnnb bc« SBelt*

intcreffeö fieht, weil fein perfönliche« Qntereffe ben Umfretö ber §tn*

fd?auung bUbet. £ie Neigung, bie ba$u oerlcitet, ift eine faft .tnftin*

ctibc, unb man pflegt ihr eben fo wenig u>ie etwa ber Mutterliebe einen

Vorwurf barau« 31t machen, ba& fie mit ben klugen be« ©efüljl« fieht.

Slber nüfclich bleibt e« benn boch, wenn bevfclbe ©egenftanb auch bou

einer anberen ©eite ^er beleuchtet wirb. Unb fo gebenfett wir hier

abweichenbe Meinungen borjugöweife über jwei ^auptyunftc gu äußern,

einmal über bie Vcbeutung be« Utraqui«mu« für bie geiftige Gnt«

wicfelung ber (SulturbÖlfer, unb bann über bie beutfcfye, überhaupt bie

aufjerbölmiifctye ^olitif fl&nig ©eorg«.

®ror/fen fieht in beffen Regierung „bie neue <§taat«ibee." $u«

gwet gactoren fd^eint er biefe Anficht ju conftruiren. „Die flraffc

Orbnung im Innern, bie bolle monarchifche (Gewalt, bie er at«

©ubernator borbereitet, warb nun bollenbet; e« begann eine einfichtifl

forgenbe unb färberube Verwaltung ihre «Segnungen ju berbreiteu."

Unb bann : „,3nm erftenmale gab e« ein Äönigthum, baß ben rein po«

Ittifchen @(arafta be« ©taate« begriff, jum erftenmale Teteranj."

3fn biefem ©innc wirb ber flönig bcr bebeutenbfte unter ben „Refor-

matoren bor ber Reformation" genannt, ©ang ähnlich urteilt £err

9tolaci>, nur lägt er fich bcr Ratur feine« Söuchc« nach ausführlicher

auf bie Vegrünbung feine« Urteil« ein. Auch ihm ift Äönig ®eorg

ber £>erolb unb Ääntye ber Reifert, einmal al« $>nfftr, bann al« #err*

fcher unb Äurfürft, er ftarb al« „Märtyrer ber (Jbee be« mobernen

©taate«."
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Der #uf[iti«mu« ift bie grofje nationale tyat be« b5^niifrf?cn

©tammc«, ber ^öhepunft feiner ®cfchichte. (£$ gibt wohl Heine

tfe^ereien, $u«fchrcitungen ber religiösen ^J^antafie, bie faft gufaütß

hier ober bort auftauchen. Sic ©eilen ftnb fie entftaubeu unb ber*

gangen. Sie entbehren gleichfam ber gefehichtlichen ^ct^menbigfet^

toeil fie außerhalb be« äufammeuhangeö ber ferberuben geiftigen ©trö*

mnngen fte^en. <5ben biefer äufammenhang ift e« nun, burch welchen

bie ^uffttiWe Bewegung ihre ^ebeutung erhält, ©ie ift ein ©elter-

eigmfj, infefern fie beu in ftranfreich, (Snglanb unb Deutfchlanb be»

reiteten 3"«tfI°ff '» aufnahm, unb bafcei berbanfte fie ihren he f*

tigen $nl«fchlag tech bent nationalen tförper, beffen fpeeififche« (Sigeu*

t^um fie würbe. *Prag, feit geraumer $eit bie SKcfibenj be« romi«

feben flenigthuin«, unb feine $ocb|cbulc, bie 2iebling«fcbo>rnng ftarl'alV.,

bilbeten ben Wittelpnnft, in roetc^em bie ©trafen freieren Kenten«

unb ftärferer religiöfer (Smpfinbung fich bereinigten. 3uerft fam ton

<ßari« h« jene« SReformverlangen , welche« an ber remifchen Jffrcfren-

oerfaffung unb QtecipUu rüttelte, unb wie e« beu ber ©orbonnc au«*

ging, fo überall bie Uniocrfitätcu am ftarfften ergriff. Siflefitifche

Sehren famen oou Orforb herüber unb erweeften beu ^weifet a» pfr

Untrfiglichfeit be« römifeben Dogma; man bityutirte nun auch im

^ragerflarelinumüber bie t'etyre ton ber £ran«fubftantiatien ober über

bie grage, ob nicht ba« Sacrameut, burch bie $anb eine« mit lob*

fnnbe behafteten ??riefter« berabreicht, feine hci%«be Äraft einbüße.

Da« flnftreifen walbcnfifcher ©afee ift mehr ju füllen al« $u beweifen.

Deutfche SDtyftif trat hm S 1'/ fl
c fonft in ben ©otte«freuuben

unb ben S3rübern bom geineinfamen Ceben funbgab. Sie berlangte

Reinigung ber «Sitten unb Vereinfachung ber ($lauben«grunblagen

;

ftatt einer unberfteinblichen Dogmatif, wie folctye fcholaftifa) aufgebaut

toorben, empfahl fie einfältige« (Streben nach ben Xugenben, bie @hri*

ftu« burch fein SBeifpiet gelehrt; gegen bie 33ibel ftellte fie bie heiligen

Doctoren ber flirre in jweite Weihe ; ftatt ber werfheiligen Verehrung

bou Silbern unb Reliquien prebigte fie ein ftill ergtübenbe« Aufgehen

in ba« wnnbeibarc unb nur bem berfenften ©emütbe fich offenbarenbe

©eheimnife ber göttlichen triebe. 9Jur bei einem SBclfe bon ftarfer <5r«

regbarfeit unb £eben«fraft bermochten fo mannigfache Elemente wirf»

fam einzubringen unb fich bann gu einer eigentümlichen Oppofition
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gegen ba« rimtföe Äirchenthum $u geftalten. SRicht geringen «ntheil

an berfclben ^at tu ber 3:§at bie ^(ut^e be« 8anbe« , bic fich an bie

Vorliebe (Sari'« IV. nnb be« nicht mit bollern föchte »errufenen

SBeitjet fnüpft: au« iljr entfprang jene fettere, genießeube 8eben«luft,

jiener auf bie äußere ©elt gerichtete ©inu , ber gu aüen 3c'*cn

Urfeiub ber 1)ierarc$if$*inön$if$en $irche ift. <So ftnb e« benn folge*

richtig ber @tanb ber Herren uub Witter auf ber einen, unb bie ftolje

.^ochfcbule auf ber anberen ©eite, bie mit (Sifer fleh ber neuen Wich*

tungen annahmen. SWathia« bon 3anott>, ber @e^n eine« btymifcfcn

Witter«, ift ber genfer unb €chriftfteller , Johann §u«, au« bem

nieberen $olfe geboren , ber £>elb unb Märtyrer biefet jugenblichfteu

unb erfreulichen $^afe ber ($(auben«abu>ei$ung. Woch ift biegrei*

heit ber Sorfc^uug nic^t burch abfchließenbe Dogmen gehemmt. ÜDa*

rum lag in ber 33en>egung bamal« auch noch bie SWöglichfeit,

gleich ber gallicanifchen, beren £enben$ eine größere Unabhängigkeit

ber Wattonalfirchen bon SRom n>ar, toeit über bie ®renjen ihre« $>eU

mathlaube« hinau« eine großartige ^ropaganba ju machen.

£« ift befannt, baß toährenb $u« im ©efängniffe ju (Softnife faß,

ber aWagifter Qatcb oon 9)tie« bie fiet)re bon ber i'aiencommunton

unter beibeu ©cftalten aufgriff, unb biefen töitu« fofort auch in ben

$rager Äircheu ju üben begann, bereit« SDiat^ia« bon ^anoto hatte

ben i'aien ben Äelch gereift, aber auf S3efehl feiner fachlichen ©be»

ren baoon tvieber abgelaffeu. £u« billigte im fferfer biefe <ßrari« ber

alteren Jtirche. 3hm a&er 3fanoto n>ar fte nur eine ber (Sonfe*

quellen, bie nebft bieten «richtigeren au« bem großen principe ber

echrtftgemäßhcit floß. Söah«nb biefe handgreifliche ffefcerei b'e An-

hänger ber $arifer Sehren, welche ba« (Sonett beherrfchten , erbitterte,

paefte fte bie SDtaffe be« böhmtfehen Söotfe«. 9J?an h°tte nun *to

fichtbare« Stmtbol be« ©iberftanbe«, eine $arteifahnc, ein Stichwort,

ba« bie populären Seibenfehaften in SBemegung fefete. $>tefe $en>c*

guug tourbe feitbem eine burchau« bemotratifche unb enttoicfelte bie

furchtbare tfraft, bie jebem neuen Ompulfe ber Waffen eigen ift. £)aß

fie auch Matienalfache würbe, ti>ar burch bic Äämpfe, bie jnrifchen

S23&r;men unb CDeutfchen in ber $rager Untoerfität geführt toorben,

bereit« angebahnt. (Sin fechjehnjähriger 53ürgerfrieg zerrüttete ben

3öohtftaub be« Sanbe«, löfte alle firchlichen unb bürgerlichen S3anbe.

Digitized by



©eorg ton ©i^men, ber $nffiteuftfnig. 411

s)fi#t nur ba« Saboritentyum, fonbern eine glutlj bon neuernbeit

Meinungen , eine bööige $lnarc$ie ber ©elfter oertytuberte jeben 83er*

fucfy, aufl bem (5l)acG eine neue Sanbcäfirctye mit ofcer oljne föotn 3U

gewinnen. Die (Sbelleute, He fi$ bcr Bewegung guerft günftig gc*

jeigt, meinten in ber ^octyfdjitle einen $alt 511 finben. Vergebend

forberte biefe no$ 1417, Wicmanb feile eineu neuen Ce^rfafe öffentlich

verfünben, oljne Dörfer bie ©eftätigung tyrer SWagifter na#gefn$t $u

$aben. (Srft aUmä^li^ unb in ber Wotfj beS ©iberftanbe« errang

$rag eine ^Irt Hegemonie in 33itymen wieber, in $rag aber fyerrfdjten

bie tyuffitiföen ^riefter, ofyue unter flefy einig 31t werben. 3>eboc$ *uac^

Slufjen l)in errang biefer gauatiflmuS gla^enbe @iege: bie Jfreujfycere

jerftoben bei 3Wie$ unb $au& in erbarmter gluckt. ©elbft ber »er*

ä$tlic$e Äefcernamen, mit bem man bie Sieger nun branbmarfte,

machte fie nur um fo ftofyer auf tyre nationale <Sonberl;eit, um fo

trofeiger auf tyren ffela;.

Äber weber ber ftürmifctye ©faubenämutlj, noa) eine Nation in

Söaffen, no# bie anar$ifc$e Sluflöfung einer ©efcllföaft, bie ftcb 3u<

bor in georbneten @taat$* unb 9ce$t$formcn wotylgefuljlt, ftnb Dinge,

bie auf bie Sänge Söcftanb fyaben fönnen. Die erfte föeaction ging

Dem Sbel beä Sanbe« au«, beffeu SSefife bie bemofratifcfye glutlj eben*

fo ljinweg3ufpulen brol)te, n>ie fie 311 fünften ber Herren über bie

fir<$lia)cn ©fiter Vorgefallen war. ?lnc$ brad^ fic$ ber Ijuffitifc^e Sie-

geslauf 1433 oor bem fat^otifc^en unb beutfäen $ilfen: 36000 2»ann,

au* allen tyupifctyen Parteien oereinigt, oemtoc$ten bie Stabt trefc

$efynmenatlidjer ^Belagerung weber 311 ftärmen nea) \f)x bie Sebent

mittel ab3nfc^neiben. ©cfyon fyalf babei ber $bel uicfyt mefyr. Der

©ebanfe, ba§ e« in Sööfjmen nur Slawen unb Stfereljrer be$ Säten*

fel^e« geben bürfe, mitfjte felbft oon ben Schwärmern aufgegeben

»erben, «ufy tourbeu Irnffitifc^e Kotten in Scfclefien unb SBatyern ge*

flogen, ber töuf tyrer Unüberwinblic$feit war bafjin. SJfit bem Söe-

bürfniffe ber Orbnuug re^te fic$ unter folgen Umftänben berffiunfä,

auch mit ben Wachbaroölfern unb mit ber flirre toieber in ein SBer*

hältniß 31t treten. Damals fanb fi<h ber 2)fann, an beffen Gtyörafter

unb bauten fieb ba$ Streben nach fircfylictyer Orbnung unb ©inljeit

burety einen Zeitraum oon etwa 44 Qaljren geheftet hat. Cr* war 3o»

tymn SRetycana, ÜKagifter unb $rebiger in ber $rager $auptftrchc
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am £ein, ber ©eljn armer (Sttern, $u jener &z\t nur toenfg über ba«

breijjigfte 3abj tyuau«. ©eine ®ele$rfamfett toar ni$tau«gegei($net, fein

©anbei aber tabetlo«. Obirotf ein eifriger $rebiger, lebte er bo$

leutfelig unb otyne §eiltgenfdjein mit bem Eclfe. Uuerf<$fitter(ic$ n>ar

er in feinem, ©tauben an ben tfelc$, über ben er für afied &uffitif<$e

23e(f gteictyfam bie Söactye fyieft. 2öa« tyn jur 33ebeutuug emporhob,

toar ferner fein latent $u organifiren, ju bertoatten unb bie tninber

geften 31t beljerrfdjen. (Sin unbeugfamer Demagog anf fetner tfanjel,

toar er bie guüerläffigfte <Stüfce jeber Regierung, bie feinen gemäßig-

ten Utraqntömn« at« fcerrföenbe Religion anertannte, $ugtei($ aber

ber bitterfte geinb taboritifäer n>ic anticatixtfniföer «eftrebungen.

O^ne 9?c<^t«ttteC führte er feit et»a 1427 in $rag btc Oberleitung

ted fir$(t$en SBefen«, erft 1435 tmtrbe er auf einem $anbtage , a(fo

fretCic^ ton feiner fanonifetyen Autorität, $um (Erjbiföof gemäht, auety

bou ifaifer ©igmimb beftätigt, obroofyt biefem eine fotcfye Söeftätigung

fo »enig $ufam rote bem öanbtage bie 2Bab.t. Die »äpftlic&e (Sou*

firmation erlangte er nie, unb nie $at iljn ber S&rgeij fo weit ge*

füljrt, bafe er fty um biefen $rei« eine Wadfrgiebigfeit in ©tauben«'

fachen ljätte ablocfen laffen. Dennocty ^atte er lebhaften @inn für

regelmäßige unb bauernbe .ßuftänbe 3Hit (Sifer ergriff er bie ber*

ftyuüctye $>anb, bie ba« SBaGter (Sonett ben $uffiten bot, aber mit

Energie unb ©eift bertfyribigte er bor bem (Sonett bie 9iotbtoenbigfeit

ber ©ommnnion unter beiben ©eftalten. Sit« bieferföitu« entließ jn-

geftanben unirbe, toar er auf bftfytuföer <Seite bie (Seele ber ©ereint*

gung, meiere in ben fogenannten Gompactaten gesoffen »urbe.

(Sine febr unooüfommene £ran«action, biefe (Som&actaten! Da«
93a«ler (Sonett machte in ifmen ein ^ugeftänbnifj, bei toet^era e« ba*

(£inl)eit$arjom unb jugleid^ ba« Dogma bon ber Unfeljlbarfeit ber rö*

mifc^en Äirctye preisgab, ©ein SKotiü tag ni$t in ber ©ac$e felbft,

fonbern in feinem tfampfe gegen $apft (Eugen. Um biefem gegen*

über bie $o^eit unb ba« ©erbienft be« (Soncilium« jn manifeftiren,

fpami mau in S&afel bie 93erljanblungeu an, bie jur ©iebereinbrin*

gung ber SBdlmten unb ber SBötfer ber grie$ifc$en Äirc$e in ben <5$oo6

ber römiföen führen follten. Die ©riechen jog bann $atft (Sugett

an fic$: er braute $u glorenj eine Union ju @tanbe, bie jtoar auety

in ber ©eburt«ftunbe bereit« ben £obe«feim in ft$ trug, bei ber er
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aber feinem Primate unb bem Dogma föomd nicht einen $nnft ber*

gab. Da« doneit betrieb bie Vöbmenunion mit einem Gtfer, ber bie

hierarchifche Irobiticn berläugnete. <$h*ü<h aber ging man ton bei*

ben ©etten nicht &u ffierfe. Da« Decument , welche« ben tfaienfclch

jugeftanb, würbe reichlich mit .©ebingungen, (Slaufcln unb #intertp*

*en berfehen, unb bie ^men nahmen e« wie eine einfache Skftäti«

gung ihrer tfe&eret mit allen ihren abweichenden &hren, gormen unb

Wien hin, ohne fi# um ben narren Inhalt ber ttrtifet $u fümmern.

91m 5. 3u(i 1436 würben auf bem tfanbtage ju $glau in Gegenwart

©igmunb« bie Gompactaten teröffentließt , aber gleich am nachften

Jage entftanb wätyrenb ber $(u«theilung be« ©acramente« neuer ©treit

gwifchen fflofycana unb ben 33a«ler Legaten unb man fc^ieb im Uu*

fvieben. fluch formell waren noch lange nicht alte ©treitpunfte ans*

geglichen, jumal über bie Verabreichung bc« ältar*facramente« qu

Äinber würbe man nie einig. <5« lag aber im 3ntereffe beiber Xtyiie,

bie ßompactaten mit Oftentation für etwa« auszugeben, wa« fie boch

nic^t waren. Da« (Soncil tljat, al« b,abe c« bie S8öb,men wieberein*

gebraut, bie Böhmen traten, al« fei ihre ffefeerei nun fanetienirt.

Der fir$enre$tü<$e 3u^a(t unb bte ©ültigfeit biefe« Vertrage«

ftub gewichtige gragen, burch beren Ofling ba« unbefangene Verftänb*

ni§ einer langen ^eriobe ber böbmifcheu ©efRichte, nünbeftcu« be«

Zeitalter« ®eoi'ö$ üon ^obebrob, wefentlich bebingt wirb. Unter

folgen Umftauben tönneu wir e« fc^cn utc^t billigen , bafj £err %
ben 3n$alt ber (Sompactateu (33b. III. Stbtfc. III. ©.217) nur

obenhin unb unoollftänbig, ja nach einer retu^tiffitifc^cu Darlegung,

nicht nach ber bon ihm felbft lateinifch unb bö&mifcb ebirteu JDrigi*

nalurfunbe angibt, gerner fpricht er bon einer »Ratification ber

Compactaten ben ©eiten be« Zapfte«" wie bon einer unbeftrittenen

Zfyatfaty. Direct wenigften«* ^at fie niemals ftattgefunbeu. Söenn

(Sugen IV., wie ©. 272 erzählt wirb, feine Billigung ber Union«*

oerfuche au«fprach unb ben Böhmen jur Verbanblung über bie Samt*

communion auch an feinem ferrarefifchen Goncil eine gütige Huf*

nähme berhiejj, fo folgt barau« boch gevabe, ba& er jene grage im*

mer noch al« eine offene anfah, Öett)i6 a&er bajj er bie ßom*

pactaten al« rechtsgiltig betrachtete, gefchweige beim ratificirtc, wa«
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bec^ nur burch eine feierliche SButle ^ättc gesehen tonnen*). Qr«

toar SWarime beS päpftlichen #ofe$, bie Unterhanblungen immer n>te»

bor au fich fomnten ju (äffen, ja felbft anjufpinnen , um ben SBunfö

ber Bereinigung rege $u ermatten unb burch $ä*hc$ $)in$tehen ben trefci*

gen Äefcern ihren Äelch boch noch ju enrroiuben. ©eiche Unterfyanb»

lungcn finb es, bie #errn ju ber Zunahme führten , iRicofauS V.

unb (SalirtuS III. feien beibe nahe baren geroefen, bie Gompactatea

offen ju betätigen. $u $iu« II. ficht er bann ihren principieUen

©egner, ben SXamt ber «boctrmären SluSfchlieBltchfeit« , ben man at*

lenfafl« ebenfo n>ie Äönig ®eorg a(S Opfer feiner Ueberjeugung be«

trachten föunte.

Seiber ift Jperrn ^ter eine Quefte nubefannt geblieben, bie in

bictfacfyer 33ejichung »on 38crth, fein Urteil oietteicht toefentlich mo*

bificirt ^ätte. <5« ift eine Webe ober »ietmefyr eine Staiffchrift, bie

ber Viccefomim ettoa im Sluguft 1465 bem $apfte Calqrtw« Hör*

trug »). £r ftattete gleichfam Bericht ab über bie Nuntiatur, bie

ihm oor brei fahren auch für Söd^men übertragen toerbeu. Cr fpraa)

formell im Auftrage beS ÄaiferS unb ftdnigS i'abiäiau), aber boch

gleichfam auf eigenen Stopf unb aus eigener (Erfahrung. 3un3chft

bewies er mit ber grofjtcn Cffenheit, tuie burch alle bie bittet, bereu

fich bie ßurie bisher gegen bie Sööljmeu bebient, nichts ausgerichtet

werben, dichter fönue man ben £auf eines ©tromeS rucfioärts toen*

ben als fic oom ?aicnfelch abbringen. Unerträglicher noch fti ^«
aroeitc gerberung, bie ©eftätigung beS ©r$fe|jerS Ütoftocana. — 9?un

hatte ber ficcclemini noch uulangft mit ®cerg oon ^obebrab, bem

©ubernater, berhanbelt, unter deichen $3ebinguttgen er n>ohl bie föeunion

feines $olfeS mit ber römifcheu flirche für möglich halte. ÜDtefer

hatte bie Skftcttigitug ber (Soinpactateu für burchauS nothwenbig er*

Hart, in betreff beS ?rager (Stectcu aber enblich geäußert: »9iun

*) ®ie fiictiou mag iubefe alt fein, obroo&l ta) fie nur einmal, in ber Siebe

Äönig ©eorg'd auf bem üaurentiuManbtage 1462 im ©crtdjte ber 3ke«*

lauer an beu $apft bei Gfd)enfoer I. ®. 196 ßitbe. 9lbec Georg

felbfl erbat rcteberbott vom papftlidjen Stufyle bie Betätigung.

^) Oratio halnta coram Calixto HI. de compactatis Bohemorum in

Pii II. P M. Orationca ed. Mansi T. I p. 352.
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fo folf« öucfy föotycana m#t fein, ber nn« btc römiföe #irc$c fdnb*

(14 mac^t«! Daran fimpfte ^iccolomini, freiließ mit Dieter 33crft$t,

bie 3rage, ob e$ nic^t t>teUetc^t ba$ fllügfte fei, ben SKtymen ifyren

£aienfel<$ zugeben, ba$ ^ugeftäubniB aber an bie Beringung 311

fnüpfen, baj biejenigen geftraft werben müßten, bie ben Äelety für

notywenbig $ur ©eligfeit erflärten, unb ba& alte fonftigen ^efcereten •

im 9teic$e getilgt würben. SWan fdnnte fp5ter bie getiefte Glaufel

ber (Sompactaten benufeen, welche nur benjenigeu ben Mdf geftatter,

»bie ilm im Gebrauche hätten« — eiue Generation, Don weiter nach

50 3^^en feiner metyr leben wirb, $uch fei ber Caienfeldji bem or*

tgeboren ©tauben unb ber apoftolifa)en £rabition eigentlich nicht wwiber,

nur muffe er mit (Srlaubnifc ber flirre genoffen werben. »Da baä ßencil,

beoor e« burch papftliche Autorität aufgetöft würbe, ben 935^men ben

Äctch geftattete, fo fotlte ich meinen (opinaraur magis quam cre-

dinju»), man fönnte ir)n auch jefct $ugcbeu«. — (Die Gurte aber gab

biefem Antrag feine Solge, ja ihre fiteren dritte fcheinen ju be*

Weifen, bog fie ftch eher mit ftofycaua al$ mit ben Sempactaten,

etjer mit einem tfefcer als mit ber Stc^evet befreunbet b.ätte. Unb

nid>t anberd bad;tc $iu8 al$ $apft felber: er oerwarf bie 6ompa<

ctaten feierlich, er »erlangte unerbittlich oon Äönig Georg ba$ gefä'hr*

liehe etfief , bafc er at« Sanbctterr mit $ülfe ber fatholifchen Partei

bie utraquiftifche unterbrüefen folte. Die Stnfkht, bafe lööbmenö

bölferung bem airtgefprodjenen ©illen be« $errfcher« folgen müffe

unb werbe, obwohl auch Garbinal Cartajal fte teilte unb fte über«

haupt in töom bie $errfc$enbe war — fie war bennoa) ein eutfehie*

bener Srrthum.

9Btr bürfeu nie oergeffen, wie unb burch welche bittet Georg

an bie ©pifce be« Staate« gefangte; beim nur allmählich unb erft

nac^ längerer «u«fibung fann eine 3Hacht ber Seifet ÜKeifter werben,

benen fie ihren Urfprang »erbanft Die tirc^Ctc^c unb bte ftaatlic^e

Anarchie waren in S3o^men jiifammeu entftanben unb nahmen einen

buretyaus gleichmäßigen Verlauf. Die populäre Untänbigteit unb *Jer*

fplitterung führte in beiben mit gleicher 9iothwenb{gfeit jur Dictatur.

Dort rettete ftch ber Abel, inbem er toolfdbeliebte Männer au« feinem

©tanbe an bie ©pifce einer gartet fteflte, fycx ber ^riefterftanb, in-

bem er \\df bem töegimente be« $rebiger« am Sein fügte. <S« ift ein
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natürliche« G^cfcft feiger Bewegungen, bafj fie nach unb na<^ biejetti«

gen wie oen felbft empertragen, bic jum leiten unb Regieren bie

Stüchtigften ftnb.

£ie Jtuuftabt oen ^obebrab waren ein atfmäljrifche« ©efchlecht,

ba« in $5t?men tüc^t gcrabe gu ben angefeheuftcu gehörte. %bn bie

; näc^ften tynen be« jungen ®eorg waren $)uffiten, feitbem e« über*

haupt #ufftten gab. ör fclbft wuch« im Äampfe ber ^arteiea

empor. «(0 ein dungling t>ou 14 darren nahm er an ber

<Scfy(ad)t bei Sipan ^^eit (30. SWai 1434), in welcher bie £)aupt*

macht ber laboriten unb $£aifeu, bie beiben $rofope unb mehr als

13,000 ihrer Ärieger ^ingeme^ett würben. Diefe SHieberwerfuug ber

.Juffitifchen Demofratie war feine frityefte pclitifche Erinnerung. £)ie

#annert)erren erhoben wieber mutiger ba« £>aupt, burch Äirchengui

bereichert im töunbe jufammenhaltenb gegeu bie töefte be« £aboriten*

thum«, unter fich aber getrennt burch bie Genfcffion uub burch ehr-

geizige« (Smporftreben ber ©ebeutenbftcn. X*ie ©aljl Ütofhcana'« jum

(Sqbifchof ben $rag unb ber Slbfchluf* ber ©ompactaten bezeichnen

Hefe 9ceacttcn auf bem firchlichen (Gebiete. 9m weiteften nach beit

alten 3uftSnben jnrücf ftrebten natürlich bie fathotifchen $erren, bie

9ceuhau« unb föofenberg. <S« gab nach ©igmunb« Xob bereit« eine

SKehrhcit oon $>crren, bie einer öfterrcia>ifchen fcBahl ^olb waren,

aber h*f*iger noch waren im Witter* unb Söürgerftanbe bie Äntipa«

t^ieu gegen bie beutfehe Nation uub ben fathotifchen (Stauben. £)ie

9?ecjierung«$eit, bie mau bem ha&*&Mr8'Wen Wibrecht zujufchreiben

pflegt, war oielmehr eine factifche Anarchie, bie nach feinem £obe

faum fchlimmer werben fennte. Verwaltung, Abgaben, Berichte fyov

ten wieber auf, geljbe unb (Gewalt traten an bie ©teile. ftber biefe

^eriebe jeigt nicht« mehr oom bemofratifchen (Shavafter, e« finb le-

diglich baromale Bünbe unb Sntereffeu, bie cinanber befämpfen. Ob-

wohl zugleich auch in ber flirre bie Spaltungen fich mehren, fo be-

festigt fich babei toch dfoftycaua, ber iKann ber (Sompactaten , mit

feinem Anhang. 9u biefeu firchlichen Äcrn fchlo& fich Alle« au, wat

ben ^rieben unb bie Orbunng wünfehte, ohne ben Äelch (äffen ju

wellen, eine immer wad/feube ^artcu 3)üt Wofycana berbünbet, übte

feit 1440 £err $>h«« ?ta£ef ben $irfftcin bie meifte ©cwalt im

tfanbe. 3h»« Hfl*« $«W utraquiftifchen £errcnbuube« ©eera,
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oon 'pobcbrab, bi«h« ber Hauptmann te« 93unjfauer ffreife«. 2Hit

8ift unb ©e»alt führte er ben langjährigen tfampf gegen bie fathe*

lifche Jperrenpartei. Die Ueberrumpelung ^ßrag'« in ber $acht fcom

2. gum 3. ©eptember 1448 war fein ©taatfftreich , ber bie fatholi*

fd?e föeaction mit einem ©chlage niebenoarf. £)ie £)auptftabt mürbe

jefet ganj unb gar Iwffitifä. SöaS nicht töofycana unb bie Sompa*

ctaten anerfannte, »urbe entfefet unb »erjagt, fo ba$ fathollfche Dom--

capttel, »eiche* nach ^ilfeu überfiebelte , fo auch alle beuten

SWagifter unb ©tubeuten, bie ftch feit bem großen Slufyuge alluiahlig

toieber bei ber #ochfchule eingefunben. £)a« alfo »ar nach fyuffiti»

fc^cr Sluffaffung mit ben (Sompactaten rec^t »ofyl vereinbar, ©chon

et»a$ früher, im 9Wat, nach ber oerunglücften Negation be$ (Sarbinaf

(Saroajat, ha*ten bie $rager SRat^^erren im 33erein mit ben utra*

quiftifd;en ^rebigern unb SDoctoren geboten, bie (Jompactaten follten

oon 8lüen beobachtet »erben, unb trofc ben Gompactaten geboten fie

gleichzeitig, Wemanb in ber ©tabt foüe fich unterfangen, bie (Som*

munion unter einer ©eftalt ju erteilen.

§ter nun beginnt bie fünfte $eriobe in ©eorg'3 Satten. (5r

benufete feinen ©ieg nid^t »ie ein fanatischer £)emagog, er »erftanb

feine SRactyt mit Energie unb boch mit 2Jcajjigung ju gebrauchen.

3ene« 8ob, »eiche« ihm nach feinem Xobe ber $ole $)lugo« jollte, er

habe fich nie rafch er»iefen, 3Henfchenblut $u oergiejjen, trifft bie $e«

riobe feine« ©uberniumä mit befonbercr 3lu«jeichnung. (Er unter*

brüefte bie fcaboritenfeetc auf ber einen unb ben fcatholifcnbunb auf

ber anbern ©eite, aber er »ujjte
%
bie niebergc»orfenen Parteien auch

$u üer)öf?nen, ja ju gewinnen, i)it »irthfehaftlichen unb rechtlichen

©runblagen be« ©taate« ^er^ufteüeu , ba« »ar fein JJiel, unb er er«

reichte e$. Sftag immerhin bie SRacht be« 53ebfirfniffeö ihm borge*

arbeitet, mag ein >Jiel beö (&hrgei$e$ ihn angefeuert h<»&cn, ge»i§

»ar boch ein Regiment, in »eifern ftarfe #anb unb milber ©inn

ftch oereinten, eine unermeßliche Sohltet. £)ie erfolglofen Sanbtage

unb bie aerrüttenben 3ntriguen ber SBarone »urben nun unter einen

©illen gebeugt, gauftrecht unb gehbe oerfch»anben, mit ihnen bie

©Ölbner* unb töauberhorben , »eiche ba$ Sanb burchjogen. Äuf ben

©tragen »urbe ber SBerfehr »ieber frei unb fieser, auf ben 9J?ärttcn

fanb fich 3«f« J
?
r «n. £anb»erf unb friebüche* ©efchäft tarnen

$ijlwifae Stüfttift V. 8ant. 27
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toieber gur ©ettung unb bie §anbel«oerbinbungen mit bcn 9tac$bar*

länbern öffneten fi# auf« 9?eue. Dem Sofclftanb mürben miubefteu«

bie Sege bereitet, auf benen er im Stoufe frieblictyr 3a$re erblühen

mochte. Unb atle« ba« tyatte ba« gerrüttete 9tei# bem ®ubernator

gu banten.

Dem allgemeinen 8rieben«guge folgten fetbft bie tir$(i$en Dinge.

Der Utraqui«mu« burfte fiety at« gefiederten Sieger anfel)en, fett*

bem er in $rag bie ^Uein^errfc^aft erlangt unb ba ber Stegierer be«

ganbe« felbft tyn befannte. ÜWan ttmnföte unb meinte, mit ben Som*

pactaten ttieber im ©tauben unb in ber ©emeinföaft *>cr tatyoliföen

tfir$e gu fteljen, man geigte fi$ empfinblic^ gegen bie f$maa>otte

gortbauer be« Äefcernamen«. Der alte ganati«mu« tt>ar im Grlö*

f$en, gur Krönung ^abtelan/« im Ottober 1453 tonnte felbft ba«

Verbannte Domcapitet naety $rag gurücfteljren unb fcier bleiben. SRicfyt

ben (Sompactaten gebührt fotcfyefi $3erbienft, fonbern bem, ber im 9ta*

men be« grteben« bie Wlaty $anb$abte. Diefe 3eit Gilberte «enea«

©tyloiu« 1455 oor bem Zapfte mit ben ©orten: „Durc$ ba« S5e-

ftreben be« ®ubernator« mürbe gang Sööfrmen gleictyam ein 83olf,

Gebern mürbe fein föitu« gelaffen unb eine ©träfe gegen ben öerfügt,

ber ben anbern £t)eil megen Äc&erei befctyulbigen mürbe. <5o liegen

nun ber Solf mit bem @$afe, ber $ant^er mit bem jungen be«

gömen rufyig beieinanberrf
e

). greilic$ war ba« nur ein factif^er 3U*

ftanb oon turger Dauer.

Der junge Äönig 8abi«lan> ftarb gu ?rag eine« jä^en £obe«,

ben £err gum ©egenftanb einer eigenen Unterfuc^ung gemalt un-

ter bem oben angegeigten £itel. $>tcr pnbet man bie 3eu9nMfc fÄr

unb gegen ©iftmorb in einer gütle gefammett, bie nur ein fo belefe*

ner gorfetyer gufammenbringen tonnte. Sir müjjten nur wenige Inn«

gugitfügen unb teine« oou f$lagent>er SBebeutung. ^nbejj conftatirt

ber SÖericty be« fäctyfifctyen ©cfanbten Jpeinrte^ i'eubing »om 12. De*

ceinber 1457, ben in ben Urt. Beiträgen 5)*r. 120 fetber mitteilt,

bajj föon bamal«, alfo wenige Soc&en na# bem £obe be« Äönig«,

audj aufeer&alb Sien'« oon einem unnatürlichen STobe bie SÄebe ging;

benn in Sien fetbft mürbe ein SBeric^t mofyt feierlich gefc^rie-

•) Sorte au« bec oUn citirten SDentrebe.
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ben, welcher erjagt, ba(j SWattyia« $unl?abt «$u ©temte« ge-

fangen gelegen, genter ift $errn ^. bie Antwort bon ©eiten bc«

ftdnig« ftafimir bon $o(en an Qi«fra bom 3aljre 1458 entgangen,

in toelc^er ebenfaü« bon ©ift nnb $war auf ein weitberbreitete« ©e*

rüc^t fyin, gefproben tt>irb
7
). ©cfytagenb fönnen totr bie ©rünbe nk$t

nennen, au« welken $>err ju beweifen fua)t, ßabi«iaw fei nic$t

an ©ift, fonbern am 83ubonen«?pf?us geftorben; noeb weniger fd?Ia*

genb ftnb bie Slu«Iaffungen feine« är^tlic^en greunbe«. £)iefe kranf-

fait war gleictyam bie offietöfe ©erfton, bie aüerbing« üiel Saljr*

fcbeinlu^e« unb aufjerbem no$ einige anbere 3cuÖnH"fc für fi$ ljat.

!Da fle aber in lefcter ©teile eben auf ©eorg jurücffüfyrt , fo wirb,

totv biefen fär ben ©iftmörber batt, fein 3eu8m6 natürlich gurüct*

weifen. %u$ enthält e« einen Webenumftanb, ber un« litc^t feljr glaub*

Würbig erfc^einen Witt, bajj nämlicfc ber fterbenbe flönig bem ©über*

nator fein töeic$ mit einer gewiffen ©efüf>l«innigfeit an'« #era gelegt

iaben fottte. ©ie$t biefe abfia?tlic$ oeibreitete HlaJ)xiö)t nid)t ftarf

na$ einer erften Vorbereitung ber fünftigen ßerrfc^aft au«?

bebrab fcfyr Wenig jDeutfa), 8abi«(aw aber gar fein 23öl?mifdj fpraety,

vermögen wir un« überbie« einen £>i«cur« mit bem ©terbenben, unb

gar in ber weggefegten gorm, wie tyn ftenea« ©tylbiu« gibt, nicfyt

leicht oorjufteüen. 93or Mem aber ift ein fc^öne«, faft $ärtlicbe«

Verhältnis, wie §err e« $wif$en bem jungen ?abi«taw unb bem

©ubernator annehmen möchte, im ^ödjften ©rabe unwafjrf$einti#.

Da« $ab«burgifc$e Äinb war ©eorg oon Anfang an unbequem, wenn

wir au« feiner ©ruft nia)t jeben gunfen be« <5$rgeije« wegläugnen

wellen. (5« war immer ber ©a)ufcling ber fatl)o(if($en SBarone ge*

wefen. ©te wußten woljC, warum fte iljre Gruppen im $3unbe mit

ben öfterrei$ifc$en SRebetten in« gelb Rieften, um ben Jungen tfönig

') IBet Dlugosa Histor. Polon T. II. Lips. 1712 Lib. XIII. p. 225.

(58 fdjmerje ben ÄiJmg, &eißt e« &ter, quod illum (Ladialaam) fama

communi referente, quae univeraam christianitatem cotaplet, audimaa

veneno extinetam, de quo non aliis magis quam baronibus Bohe-

miae, quibus ipae ae in totum, proprüa etiam Australibus praeter-

missis, permiserat, negligentia vitam suam providentibus, sucecn-

aemus.

27»
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bcr ©etoatt feine« faiferlichen 33ormunbe« gu entreigen; unb ©eorg

tougte auch, warum er gur ^Befreiung *?abi«law« feine $anb regte.

$>err meint gwar, biefe habe bem ©ubernator ntc^t unangenehm

faden fönnen, ja er habe fich burch bie Hoffnung auf einen gefrdnten

ßönig im ©cwtnne gefühlt, weil „ben grembeu" baburch feie ©ete*

gcntyeit genommen worben, au« bcr Uneinigfeit ber SBöljmen 9?ufeen

gu gießen. 2Öar aber ßabi«law felbft nicht ihm wie bem bähmifchen

Söolfe ein „grember?" Die echwierigfetten, bie bem jungen Surften

in ben 2Beg gelegt würben, gingen boch fchwerlich bon jemanb an-

ber« au« a(« bon ©eorg. Seit oicten (Jahren hatten ihn bie 33o>

men al« ihren ßonig bon griebrich geforbert; jefct mugte er erft

Wieber gewählt werben. Unb nur unter fchweren 33ebingungen wollte

man itjut bie ftrone bieten: er foüte fein (Erbrecht auf biefelbe ber*

täugnen unb eine Üöahlcapitulation annehmen, bie ihm Grhre unb SKecht

fränfte. <5r mugte ben ©ubernator auf weitere fech« 3?ahre beftd*

tigen. Dag biefe SBebingungen oon ©eorg herrührten, fagt un« noch

gum Uebcrfluffe Qohann bon föabftein ; ob ber ©ruub „in bem ©eifte

be« $obcbrab'fchen 33unbe«" tag, ift fehwer gu beweifen, jebenfaü«

hielt ©eorg bei feiner eigenen Söabl folcheSöebingungen nicht fürnoth*

wenbig. Die gefpaunte Stimmung gwifchen bem Könige unb ©eorg

blieft felbft in ber (Srgahlung ^alacty« (93b. IV. »bty. I. @. 412

bi« 424) beutlich genug hinburch. (Sie wirb noch buftcrer gefdjftlbert

in bem Bericht eine« apoftolifc^en Dcuntiu« bon 1462, ber bie £ra*

bition be« ungarif^en £ofe« wiebergibt
4
). Darnach erflä'rte ?obebrab,

al« er gwei leiten oon SBien lagerte, er trotte bie ©tabt beghalb

nicht betreten, bamit ber Äönig e« nicht mit ihm mache toie mit ben

©ö^nen ^untyabi'«, bon benen er befauntlich ben einen hinrichten, ben

anberen gefangen babon führen lieg, Sluch fott er gebroht haben, wenn

i*abi«law nicht nach ^3d^meu fomme, wolle biefe« Weich einen anberen

Äönig wählen, ©nblich wirb hier ba« fehr begreifliche SJiotto be«

jungen tfonig«, bag er bie herrfcherifchen ©ubernatoren lo«guwcrben

fuchte , offen au«gef»rochen.

*) Relatio nuntü apostolici (too^t be« (Sr$6if<$ofe« fcieromjmu« bon Äreta)

ic. Bei Engel ©eft. be« Ungarin Meitze«. £&. II. $atte, 1798,

€5. 11, 12. Sie bon finget gefegte 3eitanga6e ift gong unfmnig.
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Xtarau« folgt inbeß noch lange nicht, bajj ^obebrab gum 3?er*

brc^cn griff, um fich be« Ä3nig« ju cntlebigen. 3unäehft erffärt

biefe ^jctitifc^c ^ac^tagc nur, tote ber 3$erbacht be« ©iftmorbc«, immer

fctyneH auf ber SNenfchen 3"«fl^ «nb in biefem JaHe burch religtöfe

wie auc^ burch nationale Antipathien genarrt, fc&nefl ein oerbreitete«

unb unoertilgbare« ©erücht würbe. Allgemeine SJarbächtigungen be*

weifen natürlich nicht«; fclbft Angaben oon auffallenber ©pecialität

werben in folgern galle gar leicht burch lebhafte« (Ergreifen unb pljan*

taftifche Au«bilbung Keiner Urnftönbe erfunben unb im 3$olf«munbe

immer anfehaulicher aufgeführt. Unter ben unmittelbaren beugen für

©ift ift eigentlich nur ber ©rief be« Johann töoth bebeutfam ober

oielmeh* er würbe e« fein, wenn wir fonbem fdnnten, loa« in ber

$>arfteüung be« Aenea« ©tyloiu« au« einem etwaigen festeren Söe*

richte biefe« ftoth unb wa« au« ben ©riefen be« Wabftein , be« £i*

ftiu« ober noch Ruberer entnommen ift. Unmöglich ift e« nicht, baß

fich biefe SSriefe in ben mannigfachen ßobice« ber italienifchen SBtb*

liothefen noety einmal finben. 2M« bahin ift ber ©iftmorb eine

pottjefe, bie fich ber £)iftorifer, ber an bie ©eftalt <ßobebrab'« heran-

tritt, auch mch* einmal im £intergnmbe feiner ©ebanfen geftatten barf.

Um ben erlebigten £hron erhoben fiety allerlei 9toht«anfprüche:

bie legitimften toaren olme 3weifel bie, treibe $>erjog Wilhelm oon ©actyfen

geltenb machte, ber ©emat)l oon ?abi«law'« <Schtoefter Anna, ober,

wollte man bie weibliche (Erbfolge nicht anerfennen, bie ber ha&äbur*

gifchen tfinie, beren £aupt ber tfaifer war. Jur fie fprachen bie Ur«

funbe tfarr« IV. unb alte ©rboertreige. £)ie 3eit «6er war jur (Sr*

lebigung folcher 9?ec$t«fragen wenig angethan. SJton U\t>axb fic$ um

bie Ärone, wie man fich um ein hcrrenlofe« ©ut ftreitet. Außer bret

beutfehen gürften boten fic$ auch *>ic Könige oon granfreuh unb $o*

len an, wa« man immerhin a(« eine Art ^ugeftäubntg be« SBaht*

redete« ber Wation betrachten fonnte. $et folcher Goncurren3 unb bei

ber Uneinigfeit ber Bewerber unter ft<h *?atte natürlich berjenige ben

beftert Sorfprung, ber bie ©ewalt bereit« in ber £anb hatte. (£«

fam für ®eorg nur barauf an, ben Xtyxon unter einer erträglichen föecht«*

form ju ufurpiren. (Sine eigentliche tfönig«wahl ha *te Böhmen noch

nie gefehen; immer fatte bie ©aht bi«her barin beftanben, ba& man

in bie Annahme be« Shronerben einwilligte. £)ie ©ah* »ar eine
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ftaat«rcc$tlicbe ftiction, man wußte nic^t einmal genau, ob nur ber

^evren* unb 9$rälatenftonb ober ob aud> bie föitter unb etäbte mit*

äuwirfen berufen waren. $)aj$ inbejj aueb, bie ßrcnlänber augejogen

werben follten, n>ar burety bie Uv!unbe J?arP« IV. geboten worben,

unb 1441 pnben n)ir in ber Xfat mäbrifcfye, fcbJefifctye unb laufifeifcbc

Herren unb Jöoten in $rag, ebne bajs tyr 9?ec^t bezweifelt würbe.

!Dic TOtwirfung ber Äronlanbe, in benen bie fatbolifcben unb

bcutfc$en Elemente überwogen unb bie fäcbfifctye Styronfolge ftcb be*

reit« £tym£aü)ttu erwerben, war bem ©ubernator natürlich uner*

wünfdjt. 3m SBefifce ber 9Dtfae$t naljm er fieb 3eit, feinem $lan all»

mäi^ric^ oorjuarbeiten. ©leieb am Jage nacb bem £obc 2abi$law'« er*

öffnete er ben böcbften Söeamten unb Siebtem be« CanbeS, bafj fein

SBerwcferamt no$ bi$ $u ben näcbjten $fingften 311 währen fyabe.

Webt fo beeilte er fi$, ben Dermin für ben Söaljltag anuifefoen, biet-

mebr beljanbclte er bie grofje Letten wie eine« ber laufenben ©e*

fctyäfte, beffen (Srlebigung ben nackten i'anbtag im 2)iar$ 1458 ab-

warten mochte. Sin einem foleben aber Ratten bie ©täube ber Äron*

lanbc niebt« $u fueben. Watürli^ blieb bie 3wifd)en$eit uidjt ungenufct.

SÖenn $err ty. meint, bie fonigtiebe Ärene fei bem oerbienten ^atrio*

teu wie oon felbft gleicfyfam al« ßrfafc für eine SBürgerfrone guge*

falten, wenn er annimmt, Cabiälaw fyabt U)m auf bem Sterbebette

bie fünftige Regierung „glcicbfam lefetwillig oermacfyt," fo finb bafl

boefy fe^r gleictyfame unb unfidjere SBebifel, auf bie ein $olitifer wie

©eorg fc^werücb weit gebaut fjat. „©ewig ift auc$ — fä^rt $err

fort ~ bog ©eorg feinetfweg« berfctyämt unb blöbe ttyat, ba§ er nietyt

wartete, bis ba« ©lücf ifm auffitzte , fonbern bajj er tym nietyt min*

ber cutfcfcloffen als bovftcbtig entgegenfe^rttt, waljrfcfyeinlicty mit bem

©ewujjtfein, bajj bie oberfte ©ewalt oon jetyer überall genommen unb

nietyt gefebenft werbe." (Sr wirb auefy biejenigen ©emütljer mit in

feine föedjnung gebogen b^ben, bie an bem ^Begriff einer überfom*

menen ©ewalt feftbielten. Wlit welchen Mitteln er nun gearbeitet,

fann man jefct natürlich fetywer erforfefcen. £)lugos, ber ©egner ber

23öljmeit , ber in bem ganzen ©ablact eine „(Senfoiration ber $uf*

fiten" fiefjt, Ijat behauptet, bie angefeljenften $>erren feien burefc. reieb*

liebe« ©olb beftoeben, bie fatfjolifetyen auc$ eingeflüstert worben 3o-

») Histor Polon. Lib. XIII. p 221 , 223.
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bann bon töofenberg, ber Hauptmann bon ©Rieften, foU 17,000 £)n»

caten erhalten Robert; bie tbätigften für ©corg toaren auger tym ber

Cberftburggraf 3benef bon (Sternberg unb £err 3bbnef Don $afcn*

bürg. «Ue brei toaren tfatbolifen unb toecbfelteu l?ter tyre poütiföe

garbe, fie gewinnen toar bem ^^ronbewerber in mebr al« einer

£)tnfubt toiebtig; fo wollen toir benn mit §errn % t^rc 53eftedmng

„toeber behaupten noeb »erneinen." %nä) baß bie bötymifdjcn $erren,

bie fatbolifebeu tote bie buffitifeben, in biefer 25c$iebung in üblem föufe

ftanben, finb toir geneigt, au« bem nationalen $affe gegen fie ju er»

Hären. (Sin anberer Umftanb aber, über beu toir gern ton einem

fo funbigen ©ele^rten toie $errn eine betebrenbe 3ufammenfteüung

läfen, mag ljier bebeutenb in'ö ©ewiebt gefallen fein, ©tr meinen

baS Äircbengut, ba$ »äbrenb ber $>uffitenftürme bon beu sperren fä«

culariftrt »orten. SQ3c^( feilte nacb ber Ävönung Cabiälaro'ä eine SRe*

bifion biefer 33efifcftänbe ftattfinben, wir bören aber nic^t, tag irgenb

ettoae barin toirflia) gefebebeu. Vielleicbt war e« nur ein brobenber

mnt, ben ber mächtige ©ubernator bamal« für gut biclt Slenea«

©iploiu« fagte noeb 1455 im $one ber Begütigung ,0
), eö feien bo$

nur 10 bi« 20 böfe 3Rcnf4cii, bie fi$ im Befi&e foleber Äircbengüter

befänben. 3e fleiner bie befto boller muffen bie Senigen gu*

gegriffen fyaben. $err 3feenef ftoftfa, nacbmal« Äönig ©eorg'ö in*

nigfter Vertrauter, befaß bie ©üter betf ebemaligen $t#tbumtf ßeito*

mtjfcbl, ber gutfatbolifebe titrieb bon föofenberg ^atte jtoei ftlöfter

an fieb gebracht. £>a« böfe ©etoiffen foleber 93efifeer toar obne Zweifel

ein mäcbtiger Bactor in ibrem politiftben betragen, ©ebr benfbar,

ba§ ©eorg manebem bon ibnen für gute $)ienfte baä Söerforecben ge*

geben, i&ren iöefifctitel in Orbnung ju bringen. Rubere motten au«

bemfelben ©runbe an bie fyuffittfcbe <Sac$e ebenfo innig gefeffelt fein,

toie fbäter bie 3nbaber bon SÖanfbiüetä an ba« $auß Oranien in

Snglanb, ober bie Jöefifcer oon Stffignaten an bie franjäfiföe 9fe»o*

lution.

«uf ber anberen <2eite $ing bie SWaffe be* 93otfe« an bem nie

berläugneten Utraqui«mu« be« ©ubernator« unb an feiner flatoiföen

,0
) 3n ber oben angeführten JDentrebe p. 377 , 378.
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SCWunft. 3n bicfcm ©inne war ttefycana fein työttgftcr Kgent:

olme Muftören eiferte er oon ber ffan^et Ijerab, wie man feines £err*

feiere au« frembem ©tamme bebürfe unb bie c-eutföe Ueberma^t

enblia) bei ©cite werfen muffe. 9ca$ fetter Vorbereitung erlieft

aitcty ba$ Präger 93o(f eine grofje (Stimme bei ber Satyf.

(Der i^anbtag begann ben 28 gebruar 1458 auf bem Stttftäbter

föatljfyaufe ^rag'«. £)ie rlufprüc^e unb ^Bewerbungen fottten in auer

föechtsferm geprüft »erben. $U« bie Stäube aber bie franjöfiföen

(Srbietungcu geneigt ju työren fd&ienen, fcr>ric bie aufgeregte SBolfemaffe

braufjeu , man fette $errn ©irftf ober fonft einen Söhnten, aber fei*

neu £cutfctyen, überhaupt feinen ftremben 311m Könige wätyfeu. £)iefe

„unwiberfteljliche $J?actyt ber öffentlichen Meinung" äugerte ft$ fo

fyanbgreiflicty, baß bie S3otcn bon 33aufcen unb ©Örlifc, bie einigen

nicht'bo'fmiifcfyen, bie auf bem tfanbtage waren, ^rag fofort $u ber*

(äffen für gut fanben
n
). (Dennoch r)örtc man am folgenben STage,

am 1. 2Jcär$, bie ©efanbten be« £>cr$og« ©Hljetm oon ©a$fen ru*

tyig an. Slm 2. SDJarj aber wogten bie bieten ©olfemaffen auf aßen

©tragen unb ^ßläfeen unb forberten mit ©efetyrei einen eingeborenen

flönig. Unter folc^er (Sinfctyüctyterung erfolgte im föatb,häufe bie Söaht.

3ben^f bon ©ternberg fprach oon be$ SBaterlanbeG 9?oth unb Stecht,

hielt bei ben ©täuben „ganj Icifc" bie Umfrage unb rief bann, plcty*

lieh bor bem ©ubernatcr nieberfnieenb, mit ©egeifterung: e« lebe

©eorg
, unfer gnäbigfter ffonig unb §err ! Rubere Herren folgten

feinem ©eiftiel, fcfyietl lag ber ganje Sanbtag auf ben flnieen unb

getobte bie STreue. Eräugen erfüll ein ftürmiföer 3ubel: hoch lebe

©eorg, ber flönig Sööhmen'ä! Unter bem (Geläute ber Dorfen jeg

man in ben £cin, wo bem Äönige geljufbigt würbe unb föefhcana bem

£immel unb ben ©täuben für bie glücflicfye SBahl banfte. $err

brüeft fic^ über ben $ct wohl 3U gelinb au«. „(Sine 9(rt moralifchm

Zwange« — fagt er — wenn man e$ fo nennen will, waltete babet

allerbing« ob: e$ war bie <ßreffion be« allgemeinen $olföwillen$."

(Da« Gerücht freilich, al« feien wiberfprectyenbe ffatholifen getöbtet

werben, Weift felbft (Sfdfrentoer al« unwahr 3nrücf. ^u eigentlichen

") Utf. fflcitrSae Kto. 137.
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©ewatttfaten fom e« nic$t, weil bcm Präger SBolfe fein ©ille geföalj.

5(ber brüllenbe ÜWaffen \>cx bem SSa^aufe üben bo# unter allen

Umftänben einen £errori«mu« , ber ljinter bem moralifc$en Zwange

ben pljtyfifctyen geigt, unb ba« (Stichwort be« $cbe(4 ber $>au^>tftabt

ift nic$t allemal ber „$3olf«wille" eine« Canbe«. Qnbeji bürfen wir

in biefem Salle, wie auc$ bie golgejeit bewie«, an ter freubigen 33ci*

ftimmung be« b3$mifc$en 2$olfe* im^rogen unb @an$en ni<$t jweifeln.

$)er §errfc$er, ber bie <Bpxa6}t unb ben ©lauben be« SBolfe« feilte,

war fietyer unter ben gegebenen Umftänben bie erft>rie&tic$fte $u«funft.

greiU$ frat bie (Erfahrung fyier unb bur# manche« anbere ©eiftoiel

geteert, ba& ber SJtognat, ber fiety au« feine«gleictyen jum £>errfd?cr

aufzwingt, nid^t leitet ber Jöegrünber einer bauernben Stynaftie wirb.

X)ie SBarone, bie <&eorg auf biefe ober jene Seife für fiefy gewonnen,

ertrugen bann ben ftraffen 3ügel feine« tfonigtyum« ni$t, unB öon

töofycana unb bem $rager «elf, bie ifjn wählen geholfen, blieb er

ftet« in einer gewiffen Slb$ängigfeit.

Älug^eit unb ®Iücf ftanben bem 2$ron in ungewöhnlichem ©rabe

jur @eite. 3n ©ö^ineu war ber Äönig ton oorntyerein populär,

felbft ba, wo man in beutfetyer 3 l,n8e lebete, w'e in <5ger unb Äaa*

ben. 3n SWäljren lieg mau ifm fiety gefallen, ba er ben ftattyotifen

freie Uebung ifjrer ^Religion guftctyerte unb balb auch mit $eere«macht

im Sanbe erföien. ganger bauertc e« in ©etylefien, ben <Sech«ftäbten

unb ber Saufifc, bi« man fich an ben ©ebanfen eine« cechifchen unb

fmffitiföen tfdnig« oon unffirftlic^er ©eburt gewöhnte; julefct aber

n>iberftanben nur noch 9?re«fau, Wam«lau unb ber ^erjog toon @a*

gan. 3m ©anjen fat) man ein freubige« (£reignijj barin, bafj bie

fefte (Gewalt, bie unter bem ©u&erninm gefRaffen worben, nun fort«

bauern, bafj nicht alle« 33eftel?enbe wieber in Srage gefteüt werben

foüe. ©erabe in ber SRitterfchaft unb in ben ©täbten ^atte ©eorg

ben fünften aller 33unbe«genoffen, ba« Söebürfnifj, für fich: er galt

al« ber ^Repräsentant be« bürgerlichen ^rieben« unb auch ber reti-

giöfeu Beruhigung.

2?alb auc^ fanb fic^ bie Hnerfcnnung be« 9lu«lanbe«. SRiemanb

legte in jener garten JJrit einen Zon auf Legitimität, in Italien

herrfchten faft au«fchliejjlich Eroberer, Ufurpatoren ober 33aftarbc.

#ur$ oor ©eorg beftieg SWatthia« ^untjabi ben Eljron oon Ungarn.
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fteht feft — fchrieb bamala ttenea* ©ijfoiu*, aU er feine ©e«

fehlte Äaifer griebrich'S fc^toß — ba& bie Weiche mit ©affengetoatt,

nicht auf gefefelichem SBege eroorben tr-erbeu."

Dennoch mufe man angeben, ba§ ®eorg'$3lnerfennung ungetobhn*

lieh günftigc ßonjuncturen 311 $üffe famen 3nbem bie brei Weiche,

bie £abi*lan> innegehabt, auäeiuanberfielen , jerfplitterten fich auch bie

Grbanfprüche unb einer lähmte ben anbern. 3Rattyia$ nahm bom un*

gartfehen Xi)Xo\\t 23efifc, ohne ba§ ber ffaifer fein föecht aufgab. Da
biefer auch mit feinem trüber Wibrecht unb feinem Detter ©igmunb

um ba« öfterreiebifebe (Srbe babevte, gab er ba« Äefcerlanb preis unb

meinte in beffen Ufurpator einen Söunbeägenoffen $u gewinnen, ber

für Um bie ©äffen ergriffe. «Schneller noc$ !am bem (Smporfdmm*
1

(ing ber greife $apft Galirju« entgegen: er wollte »on ber 93ergif*

tung ßabidlaw'ä nichts ^ören unb feil für ($eorg, fchou beoor biefer

gewählt würbe, bereit« bie gemeinte töofe unb ein geweihte* ©chwert

beftimmt ^aben"). $11« bann ber 'ißrocurator ©eorg'ä ihm alleä Gr»

benfliebe »erfpracb, fatj er im @eifte föon ©ö^men jur ^tre^e $u«

rücfgeführt unb ben tfönig gegen bie dürfen im gelbe, ba nannte er

tyn nun geliebten ©olm unb Äönig. Unter ten beutfe^en gürften

ftanb es um ©iOrg'ö Aufnahme in ihren Äreiä noch mifelicb, al« ber

(Streit $wifchen ber branbenbuvgifchen unb ber batyerif$en gartet im

9?etc^c losbrach. 9?un aber bemühten fich beibe $aiteien um it)n.

Söalb titulirten ihn alle beutfehen gürften alS: „Itcben ©chwäh**«"

Veralte Dietger Don SKaiui fcbalt fie barüber unb besicherte, er

^alte ©irfif nicht für einen (Sbriften unb werbe ihm nicht ((^reiben

— nach furjer 3eit fc^tog er fogar eine Grbeinung mit ihm. (Snblich

fchlojj ©eorg auch mit ©achfen einen Vertrag unb bie SBerabrebung

einer Doppelehe ab, obwohl $erjog ©ilcjelm borher an tfaifer, <ßapft

unb Äurfürften appeüirt unb ben ernsten Äönig einen „Uffgerucf«

ten" gefcholten.

") 3>er ©rief b<« $0$. Si^ttnfclfer te. 3 «pril 1458, jirtefet \>on $ata<f*

Utt. Beiträge Wro. 151 mitgeteilt, ifl no<h an Ocorg ate Ghtbernator

gerietet. 2>ennotb fama)t er ftbon \>on ben dtaaben , bie ber $apft ihm

post obedientiam regalem ju ertoeifen geberile. ©0 fid)er reü)nete man

in »om auf feine ©a^I.
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©chon bamat« ftanb ®eorg auf bcm Gipfel feine« Änfehen« unb

feiner Stfacht. Der große £>intergrunb, auf »eifern feine ^erfon ju*

gleich gefürchtet unb Vertrauen einflößenb erfchien, toar bie £tit feine«

©ubernium«. 3efct aber mar feine Aufgabe unermeßlich biet fehlte«

riger. ©a« bem (Smbernator al« ein fchone« Verbieitft jugefchrieben

ttmrbe, erfchien für ben (Sefrbnten eine Pflicht. Unb gar bon bem

(Smporfömmling bedangen • bie üHenfchen gang Vefonbere«, frappante

Seiftungen, burch welche er* ben natürlichen unb überlegenen £>errfcher

befunbel, bie ben Weib berer übenuinben, mit welchen er jubor eine«

©tanbe« gewefen. Ue6erfef?en wir nun tote weit e«@eorg gelungen,

bie Parteien feine« tfanbe« gu beherrfchen, ba« Hrc^licfye £cbeu in

eine ©ahn ju leiten unb enblich feinem deiche gegen ba« $lu«lanb

hin eine SWachtftellnng ju gewinnen. Qn allen tiefen Dichtungen ge*

benfen wir $u jeigen, wie e« ihm nicht an tüchtigem ©treben , w>ohl

aber an ber (Srfenntniß ber richtigen ©ege ober an ihrer energi«

fchen Verfolgung gefehlt hat.

Leiber finb bie Duellen äugerft targ, bie fein Regiment in ©b>
meu beleuchten, unfäglich Viele« ha* bev Sanati«mu« jener ^eittn

bernichtet, in welchen bie 3efuiten ba« i*anb gutfatholifch machten

unb babei feinen beften Cebendfeim vergifteten. Doch laßt fich ein

allgemeine« Urthetl au« ben ^rätniffen unb Wefultaten wohl gewinnen,

flönig @eorg fuhr ungefähr auf bemfetben ©ege fort, ben er fich *Ü

ganbe«oermefer gebahnt. Wach feiner Krönung betätigte er alle

Weich«* unb #efbeainteu ohne 9lu«nahme. Die anarchifchen ga*

ctionen, bie Wefte be« alten Saboritenthum«, trat er ooüenb« nieber.

Sber in feinem Streben, fich bie bielberlangenben Varone be« Canbc«

nicht ju entfreinben unb boch auch bie populäre ©runblage feiner ©e*

»alt £u conferoiren, lag ein unheilbarer 3wiefpalt. Wicht nur jeigte

ihm fein richtiger iölief, baß fein feftefter Anhang im Stanbe ber

©labten, be« nieberen unb ärmeren 2(belö, unb im SSürgerthume

»ar, auch feine Weigung ging balnn, auf biefen Vafen ba« Sohl bc«

ganbe« gu Begrünben. $>anbel unb ©anbei lagen ihm nahe am #er*

gen. Dem 9JJüiuunwefen , ba« au« Oefterreich herfiberfam, h<" er

nach Äräften gefteuert, bie ©chinberlinge au« bem tfanbe getrieben unb

bie guten böhmifchen @rofcheu h^rgeftellt. (Einem neuen Wathe, bem

er in toirthfch^ftlichen Dingen große ©ewanbtljeit jutraute, legte er
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bic graben oor, toie c« möglich fei, in U3ö$men eine fcftc SHünje

bon unoeräuberlichem ©ehalt unb ffierth einzuführen, ben Bergbau

in aufnähme ju bringen, bie fdnigtic^en amteien paffenb einzurichten,

bie ©umme be« Qmpert« unb Grrj>ortS im $anbel SBöhmen« gu er*

grünben unb biefen überhaupt roieber in 93tilt^c gu bringen — gra*

gen, bie auch als blojje fragen für einen Surften jener 3*it ba« et}*

renbfte 3cugni6 ablegen, ©ie weit bie (Sultur be« Saure« wirtlich

gebieten, ift fc^n>cr *u fagen; wot)l aü> früh würbe it)rbie nothwen-

bigfte ©runblage, ber triebe, lieber entzogen. Dennoch lehnte ben

Äönig bie anhönglichfeit jener (Haffen. Die Söarone bagegen errru*

gen e« nicht, bafe einer au« ihrem ©tanbe ihr $errfcher war unb

ba§ er wirf(ich fyerrfctyte. ©eit 1462 traten einzelne, auch in S3c^*

men , bem flönig entgegen. Den Decfmantel für ihre oligarchifchen

35eftrebungen fugten fic noch nicht im ©tauben, weil bie Sttaffe be«

SBolfe« unb auch ihrer eigenen Untertanen utraquiftifch war. @ie

geberbeten ft<h oielmchr al« Patrioten, fanben bie alten fechte unb

^riotlegien oertefet, ihren SRath in ben Canbe«angelegent)eiten bernach*

läffigt, bie fifuigtic^e ©ewalt übergreifenb unb ^errifc^. ©bäter ber*

fchwor fich biefer „£errenbnnb" offen mit ben Mömlingen unb mit

ber beulten SBebölferung juin $erberben be« fföuig«. 33ezeichnenb

ift aber, bafi fich biefe Herren geraume 3at)re nicht jur Ghrbebung

eine« neuen Raupte* entfliegen fonnten. Sange fah ber ffönig ihrem

treiben mit unbegreiflicher Wachficht 511, bie wir nicht mit $errn %
einer „natürlichen ©utmüthigfeit" gufc^reiben möchten. (Sin reine«

unb oolle« (Srgebnijj h5tte « ««r erreichen fönnen, n>enn er fi<h auf

ben föitterftanb unb bie ©täbte geftüfet, an bie ©oifce einer altge*

meinen (Erhebung gegen bie großen geubalhencn geftellt unb bie

©ternberg nnb föofenberg mit Waffengewalt ju ©oben gcfchlagen

hätte, aber er war älter, fein Körperbau fchwerfätlig geworben, er

jeigte fich bebenftich nnb unentfchloffen, wo e« ber burchgreifenben

Energie, ber raffen ST^at beburfte; überall Reffte er burch Huge«

abwarten ober burch biptomatifche Reinheiten feine Erfolge ju erringen.

@o tonnte er fich auch nicht gum auftreten gegen ben ©tanb, beut

er felber angehört, entfliegen. 3m ©egentljeil ^at er ber baro*

niaten Autonomie, bem ©chwinben ber 3emane unb Sanbfaffeu, bem

auffommen ber ßeibeigenfehaft eher SSorfchnb geleiftet al« gewehrt

Digitized by



©eorg ton ©itytnen, ber fcuffitenlcnig. 429

Darum mochte er 3U>ar feine $errfc$aft friften unb erlebte nicht ge*

rabe feine Entthronung, aber eine wahrhaft mouarchifche ®en>alt unb

eine erbliche Dtmaftie 311 begrünten, ift ihm nicht gelungen.

Da$u trug freiließ auch ber ftrd^üc^e 3n>iefpalt roefentlich bei.

Such ^ier fudt>te ber Äönig eine bermtttelnbe, in ber Xfyat eine un-

faltbare «Stellung einzunehmen. <$r toax allerbtitg« perfönlich Utra«

quift. (Seht ^uffitifc^ h>ar bie Irabition feiner Wfntn: fein (Shofj-

bater ^atte ju ben erften böhmifchen £erreu gehört, bie fich fchon

1415 bon ber römifchen Äirche unb bom (Softnifeer ^«gefagt;

fein Bater toar 1420 gegen Äönig ©igmunb in ben ©äffen gewefen.

Unb bon ihm feloft rühmt ber böhmifebe (Shronift, er fei bi« an fei*

nen lob ftanbbaft befunben toorben im Empfange be« teuren Blute«

ßhrifti. Äber e« ift fcfytoer, oon ber töeligiofität eine« gürften ju

ftorechen, bei bem feit feiner Qugenb jeber öffentliche ©chritt burch bie

<ßolitit beftimmt toorben. Ueberjengnng unb ftaat«mänuifche Berech-

nung mifeben fich ba untrennbar burcheinanber. Der Äönig war bem

Welche anhänglich, ber Äetch aber 3Ugtekh ba« toefentlkhe ©ubftrat

feiner £>errfchaft.

3n feinen tfanben tt>ar aber auch ba« fatholifche Clement fehr

$u beruefftchtigen. ©chleften unb bie Saufifc toaren faft au«fchlie§licb,

Fähren jum guten Xtyii, in Böhmen felbft bie meiften Barone unb

einige @täbte im alten (Glauben unb töitu« geblieben. Ohne einen

ffrieg ber beiben Befenntniffe auf Job unb geben gab e« feine anbere

$tu«fuuft, al« fie unter grieben«geboteu nebeneinanber beftehen $u

(äffen. Da« höttcn au$ ®corg'* Borgeinger in ber oberften Weich«"

gemalt mit natürlicher (Anficht gethan. ©eine gepriefene $oleran$

ift toefentlich polittfehen Urfprung« unb burch jioingenbe Umftänbe ge«

boten. Der flönig bulbete aflerbing« tfatbolifen in feiner Umgebung,

tuet! er felbft toünfchte, al« Äatholit angefehen 31t werben. Bertraut

War ihm unter benfelben wohl nur ber tfanjter $rofop Don töabftein

unb auch mit biefem trübte ft<h ba« Berhältnig mehrmal«, wenn bie

firchlichen Dinge ju einer Ärifi« famen. Unter ben Dienern be« flö-

nig«, fo rechnet einer feiner ©egner, fam auf brei tfefcer ein (Gläu-

biger
13
); ba« wirb ungefähr ba« Berhaltnijj in ®eorg'« Sanben ge-

») ©ert$t be« ftiejing an beit $apft *on 1462 frei «lofc Stocrnn.

©cfchtyte *on SBreMau Ob. III. Sty 142 ff.
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ttefen fein. 3n ber SRegel folgte bcr Äönig mit feiner ©emahlin

unb feinen flinbern bcr ^roceffion töoftycana'ö, bei welcher auger ber

Sttonftranj Diele tfelc&e, gefüllt mit bem 93lute Ghrtfti, emhergetragen

würben. Doch ging et auch bisweilen , befonber« an grö&eren geft*

tagen $u ben Domherren nach <S. SBeit hinauf, tyxotop oon töab*

ftein erflärte einmal offen an ber römifchen Curie, fein tfönig muffe

e$ mit beiben Parteien galten, bamit tttc^t bie eine oon ihm abfiele.

(£$ n>ar ©eorg'ä bringenber ©unfeh unb feine fchmerfte 5luf»

gäbe, 33öhmen wieber in bie ftetye ber gleichfam regulären ÜRäc&te

einzuführen, unb ben böfen glecf be« Äefeerthum* oon feiner tfrone

unb feinem tfanbe gu tilgen. 3v>ax festen e«, bag bie gürften unb

$olitifer wenig Söerth barauf legten, aber bie römifche Äirche ^atte

noch bie ©timmung ber SJölfer für fufj. 3n ©achfen 23. ermeef*

ten bie mit bem Jfefcerhaufe oevabrebeten ß^en ein bittere« Sföurren.

@o lange 33ö^men nicht toieber in bem grofjen SBerbanbe ber latet*

nifchen flirre war, Ijatte e« ftet« eine bebenfliche Sluänahmeftellung.

5Da« 23inbemittet nuu fah ber Äönig in ben (Sombactaten unb in ber

gtetion, bajj er auf ©runb berfclben ein rechtgläubiger unb in ber

flirre ftefyenber tfatljolif fei. Unter jenen gragen, bie er feinem

neuen töatlje SRarini borlegte, mar gleich bie erfte, wie man wotjl

bie 33ö^men, bie einmal auf tyreu Gompactaten beftänben, ohne Auf-

hebung berfetben mit ber römifchen Äirc^e auäföhnen fönne. 9tach

feiner SÖahl betrieb er mit öifer, ba& fatholifche S3ifc^öfe ihn frönten,

unb (eiftete bafür einen Gib, ber böllig rechtgläubig mar. nur ba§ er

be$ SaienfelcheS nnb ber (Somoactaten nicht auäbrücflich gebaute.

(Sofort fehiefte er auch öoten an ben $aoft unb bat um ihre $eftä*

tigung. Den fmffitifchen Unterthanen fchwor er, bie (Somoactaten

$u galten, er nannte fie einmal öffentlich bie ^eiltgen (Sompactaten,

Sunächft freilich mit ber (Erläuterung, baß fie 00m ^eiligen (Soncil

ausgegangen feien. W\t ihnen meinte er bie Union ju oolljiehen.

Da* war ein h«^er ^Mittelweg, eine fchwächliche ttutfunft, mit

welcher ber flöntg nach beiben ©eiten hin 3« täufchen fuchte unb

enblich boch nur fich felber täufchte.

©ährenb ber gangen föegierungfyeit ©eorg'ä blieb föofycana ber

Dictator ber huffitifchen frirche, ber SKann mit ben mächtigen Hungen

unb ber eifernen geftigfeit 2öir fahen, wie feine fachliche unb ©e*
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org'« politifäe ©a$n lange 3eit in einer getoiffen parallele tiefen.

Dann aber erreichte ®eorg eine anerfannte Stellung., töotycana«

3Wac$t bagegen beruhte bi« gu feinem £obe auf ber Demagogie. (Sv

nannte ft$ ben Ghtoaljlten oon $rag, ofyte tem 2anbtage ba« (£rnen*

nung«re<$t eine« ßrgbifc$ofe« gu biubiciren. ör mar Don feinem Zapfte

betätigt unb Ijielt tiefe ©eftätigung boc$ für notljtoenbig. (£r glaubte

fi$ felbft nic^t berechtigt, utraquiftifäen ©eiftlicben bie ©etye gu er*

tyetlen, erlieg jeboeb für ben gangen utraquiftifc^en Älevu« SBorfärif*

ten, torie ein betätigter (Sr^bifcfrof. Ceiber liegt bic Organifatiou ber

faffitiföen ftircfce feljr im Dunfel. «ueb $err Drosen bebauert,

bajj tym bie Materialien gefehlt, um bie Söanbelungen be« flirren*

rec^tö, bie tfönig ©eorg vorgenommen, genauer gu entroicfelu; baö

©enige, loa« er baoon fenne, fei überau« merftoürbig. (£« ift gu

bebauern, bag er aueb biefe« ©enige ni<bt mitteilt, felbft $errn

^alacfy ift c« nic$t gelungen, ba« Dunfel gu erhellen, ©ir erfahren

burety t&n nur bie Srifteng eine« utraquiftiföen ßonfiftorium« in $rag,

meiere« inbejj allem Änfcbein na$ wenig Ijeroortrat. 3$on fatfjolifctyer

©eite totrb überall töofycana al« $>aupt unb $errf$er bargeftellt, nur

tag, im 33unbe mit üjm, unb im 3ntereffe ber ^olitif, aueb bie fö*

niglicfye ©etoalt bi«toeilen in bie ftrc^lic^en Dinge eingriff. @o roar

rool;( bie böijmifc^e Äird^e eine ^ifc^ung oon Dictatur unb 9lnar$ie.

Sie geigt eine gewiffe ©olibarität unb eine beftimmte gärbuug, xoo

ber ^rf^enbe ®eift be« £ein»rebiger« fi$ geltenb machte, ©ie follte

fatyolifä fein mit einigen 3tfobalitäten , unter benen »bie ©a^eit
be« ftelcfce«« obenanftanb. Da« n>ar ein ©afe, auf toelcfyrm töofy*

cana feftftanb unb mit iljm bie Utraquiften feine« ftntyaug«
; feine Un<

erf$ütterlic$feit im &el$e machte t^n gur oo(f«tl?ümtic$en ©eftalt,

fieberte ifmt ba« unbebingte SBertrauen; man fab t^n ni$t toie ben

Ädnig oerljanbeln unb experimeutiren. ©onft liegt un« nur einer

feiner ©rlaffc an ben utraquiftifaeu flleru« oor: er betrifft bie ©ürbe

unb $>eilig^altung be« Ceic^nam« Ctyrifti, bie Slufbetoabrung be«

gl)ri«ma, be« tyil'wn Oele« unb £au ywaffer«, ba« galten ber ga«

ften unb gefttage. $3i« auf toentge fünfte, toelctye eben ben %ct ber

Kommunion betreffen, unterfReitet er fi$ niebt oon ähnlichen 95er*

orbnungen, bic bur$ gutfatbolifetye Prälaten ober ©buoben erlaffen
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werben u
). Sieben biefer «rt »on ^errföaft erlieft ft<h unaufhör-

liche ©cetenbilbung uub Qrvlehrerei. <S« fd^etnt außerhalb frag*

an geeigneten ^rieftern gefegt gu haben; fo hören toir, fcafj 9Hen-

fetyen aller Gattung, fcie irgenbtoo bie Söeihe ertlichen, bei ben h"f*

fitifchen ®emeinben ein Unterfommen fanben uub bajj jeter gu>an$igfte

Pfaffe ber ©dornen ein »erlaufener $o!e war u
)-

£>a« SJer^attnig gnrifchen flönig @eorg unb SRofycana mar fein

»erfönliche«. ©ir erjagten febon, toie ber ©ubernator ftch bereit«

toiüig geigte, ben Oberöriefter fallen gu laffen, wenn er bafür bie

Skrföljnung mit töom erlangen fonne. £>em Äönig mürbe ber ftarre

unb (errifche SRagifter bi«toeilen unbequem. 2U« biefer fleh einft

Über einen <$eiftlt$en be« fatholifchen töitu« beflagte, gerabe gu ber

3eit, ba ©eerg bie ungtoeibeutigften Grrflarungen für ben &e($ unb

bie Gtompactaten gegeben, fuhr er ben $rieftcr im Unmut!) an: »3)u

toiüft immer, baj? Mt bir gehorchen, bu felbft aber magft unter fei-

nem fielen!«
u

) 93on fatholifcher (Seite rourbe »ielfach behauptet, ber

ffönig (äffe fich »on ftofycana »ölltg be^evrfe^en. £>a« »iß £err

nicht toahr haben: ©eorg, meint er, fei nicht fo unmünbigen ©eifte«

getoefen. (S« ift auch entfe^ieben untoahr, infofern oon einer ein-

flußreichen ©erathung, fcon einem geiftigen Uebergetoic^te bie föcbe

fein foü. Uber ebenfo unläugbar ift, bajj ®eorg Don SRofycaua, in*

fofern biefer ba« ^rager 2$olf unb bie utraquiftifche Partei überhaupt

hinter ft<h ^atte, at« Äönig »iel abhängiger toar, benn al« @uber.

nator. £)iefe Partei l^atte bei feiner SBab.1 ein gewichtige« ©ort

mitgefprochen, fie toar ber tfern feine« Anhange«. So feft aber ftanb

©eorg boch nicht in ihr, toie ber unbeugfame ^Hefter. tfönig, Kö-

nigin unb $erren, fagt ber alte Stnnalift, hätten ftotycana gefürchtet;

benn biefer haDC gefürchtet. @o (äuge ©eovg ben ©ebanfen

»erfolgte, fich uub fein Weit ber römifchen flirche toieber anguffliegen,

'*) £er Crlafc »om 3- 1462 6ei ?atdö> Urf. ©eitrSge «Wro. 275.

,s
) Riedel Cod. dipl Brand Hauptth. III. Pd. 1. p. 456. SleWidje« fagt

fcenea« ©vMu* in t>« mefrrfa<$ angefügten 3>entrebe.

lk
) 9lad; betn »ertd;t eine« fat(>oIi|d)en ^rtefter* (aus bem lateinifdjen «f<$en-

loer) bei JMofe a. a. C ©. 168. tyiu9 folgt in feinen Gommeutarten

p. 241 ekn biefem 93erid;te.
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n>ar in ber gartet unb ifyrem 5ü^rcr bei Ärgtoo&n rege, ber öaien*

fetc$ fönne ber $rctS ber AuSföljnung fein, ber Äönig fönne aus j>o*

fitifc^en töücffiepten bon iljm abfallen, ftam ein Segat ober Nuntius

ins £anb ober gingen böi)mifc$e ©efanbte nac$ töom, ober gitterte

man fonft im Könige fatljolifctye Neigungen, fog(eic$ äugerte ftc$ baS

Sfligtrauen in einer gefährlichen Aufregung, unb ®corg mugte e«

bur# irgenb eine bemonftratioe (5rfl5rung befcfyoichtigen. 3US ber

^apft ben bisherigen Qectyanten beS Präger I)omfapitelS , ©enjel

&cn flrumau, jum Slbminiftrator beS CrqftifteS befteüte, Heg ®eorg

ihn gu, föofycana aber begann gegen i£»n einen heftigen ©treit um

bie 3uriSbiction. £err ^beriet oon ©ternberg, unterftü^t bon an*

bern fatfjotiftyen #erren, mahnte bama(S, im Sttärj 1459, ben flönig

an feinen ÄrbnungSeio. ©eit aber ein SBotfShaufc, oom Jeinprebiger

angeftiftet, fich ju ®corg brängte unb ihn anflehte, er möge ihre 9te*

(igion nicht oom Bntichrift unter bie Säge treten (äffen, fagte er mie

beleibigt $u ©ternberg: »3<h geftefje $u, bog eS ftch fo berb,fi(t, toie

bu fagft, aber geftefye auch bu meine 93erfprechungeu gegen bie an*

bere Partei ju, fie ftub bir tt>ohl befannt, unb roiffe, bag ich auch fie

ooflftänbig unb unoertefet galten toitt"
,;

). ber Äönig im Buguft beS*

felben 3ahre« ton SBrünn jurüeffehrte, n>o er bem Äaifer ben &hnS*

eib gefeiftet unb barin bie Ausrottung ber Äefcer getobt, fotf er ben

{jufftten auf ihre grage, ob er fie bamit gemeint, oerftchert haben:

«$ein, nicht euch, meine 33rüber, bie ihr auf bem ©ege ber ©a(jr-

heit feib, fonbern biejenigen roitt ich in lohnten ausrotten, welche

uns tfefeer unb ©chiSmatifer nennen« u
).

S)er heftigfte ©türm entftanb im grü^ing 1461, als in S3ö>

men ruchbar geworben, ©eorg ftrebe nach ber ffrone eines römtfehen

ÄönigS. Qn ber X&at ^atte er für biefen gaü bem (Sr^bifc^of bon

2Main$ im Vertrage jugeftchert, er »erbe fich im (Empfange ber ©a*

framente unb in anbern @tücfen ber ®eroob,nb.eit ber römifchen flirre

anfliegen unb bie ©taubenSirrungen 33öi?menS »in ein einig chrift*

") Dubrayius Histor. Bohem. Basil. 1575. Lib. XXX. p. 284

") »mcfrt Äicjing« an ben $apjl a. a O.
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litt) ©efeu Bringen«
,s

). 2öie biel aud) baoon in $rag berlauten

mod)te, als im 9Jcar$ unter ben üfiagiftern ber Uniwrfität unb unter

bem genteinen Söotfc eine graufame Verfolgung taBoritiftt)er unb Brü*

bergemeinblitt)er Äefcer auf SBefeb.1 beö Äönigö eröffnet würbe, afd am

©rünbonnerftage gar ber 3Mftt)of von ©reälau auf bem $rager

@tt)loffe gegen ben Äcltt) prebigte, Bratt) bie gefährlichfte (Währung

lo$. 2Kan eiferte unb (tagte f was e$ benn genügt haBe, einen 93öh»

men auf ben Stroit $u erheBen, wenn er fctBft fid) Beeile, ein Deut*

ftt)er $u werben. 3n ben SBerfolgungen fah man ein ©treBeu, fid)

bem $abfte wohlgefällig gu machen. £)er ©ifc^of bon Breslau mujjte

flicken unb Bei bem Äönige <3tt)u{} fud)en. töofycana foll gegen bie*

fen in ber ^rebigt offen geeifert haben. 3)ian fiel)t, wie tuenig ©e*

org Bei fo(d)en Bewegungen £>err ber tfage war: er liejj fein $ro*

jeet, baS an fid) hoffnungslos geworben, nun üollenbS fallen unb am

15. fltfai ftellte er bem Canbtage einen StteoerS au«, burd) welken

er bie töectyte unb greiheiten beS ganbe« unb BefonberS bie Gompa*

etaten, baS Reifet ben tfeld), aufred)t gu erhalten fiä) berpflid)tete.

$luS bemfclBeu ®efid)tS|>unfte miijj man auch bie föarfen unb

faft tfyeatrafifcfyeu (Srflärungen Betrachten, bie ber fföuig auf bem ber*

hängnijjbollen SaurenttuSlanbtage $u <ßrag unb in ben nad)fo(genben

^riefteroerfammtungen aBgaB. ©eine ®efanbtfd)aft nad) föom war

mifjglücft: ber ?apft ^atte bie CEompactaten , ftatt fte £U Beftärigen,

feierliä) oerbammt. Daß aufgeregte Bolf, weld)eS baS Botenfenbeit

unb 33riefwed)feln, überhaupt ben SBerfe^r mit föom immer Bearg*

wöhnt, mu&te eine glänjenbe ©enugt^uung erhalten. (SS war nitt)t

Aufregung unb ,3orn, to*nn ber Äönig nun feiertid) unb wieberholt

Beteuerte, baß er Bei bem tfeldje unb ben (Sompactaten leben unb

fterBen wolle ; er fonntc nid)t woljl anberS, "Weil bie €>aa)e, bie £tit

unb bie öffentliche BorBringung jener Dinge eS fo erforberten
,0
)«.

©eitbem berfd)lo6 ber !eltt)neriftt)e ©tarrfinn bem ädnige jebe

3)Jöglitt)feit, fid) auf weitere Berhanblungen mit ber Curie einjulaffen.

,9
) ©er «ertrag *om 3.'2>ec. U60 6ei $3fler Äaif. Cu$ 6.59

ff., ba«

Datum nach ber Gorrectur ^atacfq'd.

*°) ©eine eigenen entfchulbigenben ©orte im ©riefe an ben tyopft *om 3.

2Rfirj 1463 bei CochUeas Hist. Hussit. Lib. XII.
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^rcbigte nur einmal wteber ber Sötfc^ef bon 33re«fau auf bem ©en*

$el$berge, fo fchrie al«balb föon)cana im $eiu breimal 3ete* : iwnn

man ir)n jefet nicht unterftüfce, fo »erbe er oertaffen fein unbbert)uf*

fttifct)e ©laube ganj gefchwächt werben"). Qamal* auch lieg er auf

feiner Jfir$e baß gewaltige fteinerne Stanbbilb aufrichten: ein ge*

frdnrer ÜKann »on rieftger ©eftalt t)ie(t in ber einen £anb einen

weiten fichtbaren oergolbeten tfelch, in ber anberen ein gezogene«

Schwert. 5lm »eiche la« man bie «Borte: Veritas vineit"). $)em

tfönige follte. eingefchärft werben, bafe er jur S3ertt)eibigung be« ftel*

che« berufen unb unter biefem 3e^cn *>er ®i e8 Su heffen fc '-

©ie wäre ba ber ©ebaufe ©eorg'«, baß in feinem Weiche £a«

tfyolifen unb Utraquiften einträchtig bei einanber wot)nen fflnnten, au«*

fuhrbar gewefen! Um wenigften follte man l)ier ba« erhabene ©ort

Xoleranj anwenben unb eine geniale Slnticipatton unferer Dulbung«*

begriffe in ©eorg'« 9*egierung«füfteme finben Wollen. $>ie Keinen See

ten, bie in allen garben unb ©eftalten auftauchten, £aboriten, ©iflc*

fiten, Sörüber, $tcarbett, wa« in Sööhmeu ziemlich baffclbe fagte wie

ftefeer, bi« ju ben (S^tltafteit unb Slbamiten herauf — fie alle wur*

ben oon ber rechtgläubigen utraquiftifchen ftirche unb bereu ^ßapft

SKefycana al« oerbainmte ©chiämatifer betrachtet. 93on ber £oleran$

©corg'« gegen fotehe Diffibentcu jeugten Xortur, Scheiterhaufen, Slu«*

rottung unb bie Werfer im Schlöffe ^obebrab. Unb boch lag auf

ihrer Seite eine oolle ©at)rheit: fie prebigten faft alle bie mutige

8o«löfung oon ber römifchen Autorität, bie boch factifch auch bei ben

Utraquiften 9totycana'6 oolljogcn War, nur baß man t)"* nicht bie

(Jh^lithteit unb flüt)nheit batte, fie au«jufprechen. £)ag $)ulbung unb

gleiche« Stecht ber flatholifen in ©eorg'« ©unfehe lag, ift nicht ju

bezweifeln. Uber fie lagen nicht in feiner SWacht, am wenigften in

$rag föofycana gegenüber. $)er Äöuig fefcte 1460 ben JDrben ber

9Hinoriten oon ber Obferoanj in bem oerlaffenen Stifte bei S. am-

bro« ein; fRofocana wu&te bie Sflönche wieber auszutreiben. £ie

l'äftergefänge uub Spottgemälbe gegen ben $apft unb bie fatholifche

n
) ©eridjt eine« fäd)ftfc^cn Söoten toom 3uni 1464 bei $ ataef 9 Urf. »ei<

träge Wxo. 317.

") «fd)en(per I. 6. 238. 259.

28»
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Stixty, Wo fte in ?rag unb anbern tfcfeevftäbten auflamen, oermochte

©eorg nicht gu unterbrücfen

*

3
). $)ie ewigen $>änbel gwiföen ben

fatholifcheu ^rieftern auf bev Burg unb ben rofycanifchen in ber

@tabt tonnte er nicht flüchten. Äm beutlichften aber fpre$en gwet

Statute, bie bon 9fofycana ausgingen unb unter föniglicher Autorität

in $rag unb ben anbern huffitifchen ©tetbten »ublicirt würben. dar-

nach follte hier niemanb gum Bürgerrecht, in bie Rechen ober 3«"^
ober gu £anbwcrferarbeiten gugelaffen werben, niemanb (Srbfchaften

antreten ober ein ßigentljum juriftifch erwerben bürfen, niemanb auf

ein Begräbnijj am geweihten Orte ober ftrehtiche Trauung Slnforuch

^aben — er febwöre beim, in ber Kommunion unter betten ©eftalten

gu fein unb gu bleiben. ber Xfyat würben burch biefe l^afjvegel

öiele SHenfchen gum Äelche ober au« bem tfanbe gebrängt M
). Unb

baS gefchah im Qaljre 1459, alfo gu ber &tit, in welker baS Ver-

hältnis Böhmens gur römifchen Kirche noch baS reiatio Befte war.

$>err forlcht baoon nur beiläufig unb giemlich obenhin: "Dafj bie

utraquiftifchen föniglic^en <§täbte ben Äatholifen ebenfo wie bie fätho»

lifa)en ben Utraquiften wehrten, fich bei ihnen angufiebeln unb Bür»

gerrechte gu genießen, war freilich unebel, gefebah aber auch ohne 9to*

fycana'S Söillen unb Befehl, ba unoerbächtige 3eu9mffe "&fr fc*n<

ungewöhnliche Xoterang in SReligionSangelegenhetten oorhanben finb<« '*).

3un5chft oermiffen wir ben Beweis bafür, ba§ in ben fatholifa)en

©täbten ähnliche öbicte beftanben, unb beS BeweifeS bebarf es tytt,

ba es an fich fraglich erfcheiut, ob fatholifche ©täbte bergleichcn ge*

gen bie h^rfchenbe ^flacht wagten. Serner wirb in ben älteften

Berichten, bei (Sfchenloer unb in bem Schreiben ber Breslauer, aus*

brüeflich gefagt, bajj biefe (Sbicte gerabe oon 9iofhcana ausgegangen

feien, unb bafc ©eorg ihre ^ublication gebulbet 1)abt; (Sfchenloer'S

") Sfaentoer I, 6. 177. 259.

") SJon btefen Cbicten frechen «f$enJoer I. @ 169, ber »eriebt Äio

jitifl'« on ben $apft unb ein ©^reiben ber $re«tauer an ba« «arbinal-

cofleeium, beibc bei JMofe a. a O 0. 45 142, bie «nttoort bei

Siföof* *on lorceüo bei $a(adb Urt. ©eitrige 9ho. 315 unb ber

»itoof 9tubolf ton 2<roant ebenb. 9ho. 383.

"j Öety. bon Böhmen Ob. IV. «bü>. II- 6. 663.

Digitized by



©eorg ton ©Birnen, bei fcuffitenWnig. 437

3eugni6 ift ^ier um fo unoerbächtiger, ba er eigentlich gern bem flö«

nige ben ©ornmrf gufc^teben möchte unb be«halb fjinjufefet, bag bie

<&ad>e ohne 3">"fe{ ntc^t ohne ©irftf« ©iffen gefcheljen fei. grei*

lieh fommen alle Berichte über jene (Statute af« Etagen bon ber fa*

tholifeben ©eite h«/ aber au« berSuft gegriffen ftnb fie barum nicht.

SBon SRofhcana'« Joleranj geftetje ich, auger ber anfänglichen SBehanb*

tung ber 93rüberfecte, bie jiemlich untfar ift, feinen 23en>ei« ju fennen.

Ueberhaupt ^atte biefer (Eompactaten * Utraqui«mu« bem ^apfte

gegenüber teinen lauteren unb feften ©oben. 3flit bollern töecht be-

hauptete föom, bag bie Böhmen in ben (Sompactaten nur bie 93et»il*

ligung be« 8aienfeldt)e« fähen, nicht aber eine Verpflichtung, fidt) bofür

auch »irflich in ben anberen ©tücfeu bem Dogma unb föitu« ber rö-

mifchen Jfirche ju fügen. (Sin Sfyologe tote Xhomad (Sbenborffer ")

• rechnete ben $)ufftten im Allgemeinen jtoar nur 3, im@pecieÜen aber

minbeften« 78 ftefcereien nach; nach feiner Meinung hatten fte an

allen 3rrlehren, bie feit bem beginn ber Äirche aufgetaucht, einigen

«ntheil. «bgefehen *on ihrer firchlichen SBerfaffung, bie jum %\vX

erft eine golge ihrer ©onberung oon 9tom mar, unb oon ben fun#

bamentaten Dogmen, bie einer fWarfen ftudbilbung entbehrten, fanb

man in einzelnen Sehrmeinungen tote im Rituellen eine gÜlle oon

Differenzen, gär toefentlich galt, bag bie Utraquiften auch tftnber

unb ©eifte«franfe communiciren liegen, ihren Siebern in ber SBolf«*

fprache nicht entfagten, bie £eiligenbilber abliefen, mit bem gege-

feuer bie ftfifelichteit ber ©ebete für Sobte unb bie toichtige Set)re

&om Efclag läugneten, bie ©cgnung oon Kleibern, ©efägen, Sichtern

unb $a(men nicht gultegen u. bgl. greilich trat ade« ba« jurücf ge-

gen ben (Suttu« be« flelche«, aber auch in biefem tag bei ben Com»

pactatiften eine Säge. 3hre <ßriefter tehrten fich niemal« an ba« ©e-

bot, bei ber ©penbung be« ©acramente« ba« SBolf ju erinnern , bog

auch unter einer ©eftalt (£t)riftu« ganj unb ootffommen gegentoärtig,

tag ber SMch alfo jum ©eile nicht nothwenbig fei. ffiie hatten fte

ba« auch thun fönnen, ohne bamit ju geftehen, bag er nicht« weiter

al« eine geringfügige gorm fei, bie man ebenfo gut laffen fönne! (5«

liegt aber im SGBefen ber ©eettrer, bag fie ihren ©lauben für ungleich

M
) «ei Pes Scriptt rer. AustrUc. II. p. 846.
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reiner unb tyren Ditu« für allein förberfic$ Ratten müffen, unb fo

bauten au$ »bie Zeitigen Söitymen, bie allein recbtfertiglicty bte ®e*

fefce be« (Soangelii gelten*«, toie ftety einmal (Sfctyeufoer ironifö au«-

brüeft. Die SBcftättgung ber <£empactaten bon ©etten be« ^apfte*

tyätte bte öinljeit burctyau« ntc&t Ijergeftellt, au« ben Utraquiften no#

lange feine römiföen Triften gemacht.

$err nimmt für ben Utraqui«mu« eine fyofye Stellung unter

Denjenigen Momenten in Slnfpructy, toelcfyc bie geiftige (Sntwicflung ber

europäifctycn 9Kenf^eit barftellen. 2öir fpractyen eben bon einer er*

ften ?§afe be* $ufftti«mu«, nnb biefer geftetjen toir eine fole&e 93e»

beutung mit toollcm #er$en $u. ÜHatyia« oon 3anon> unb 3o$ann

#uö finb $elbennamen in ber ©ef#i$te ber Befreiung ber ©elfter.

£)er Utraquiämu« aber, wie er in ber (Scutpactatenpartei unb $ur

3ett be« Äönig« ©eorg $ur (Srföeinung fommt, tft nur eine SSerfnö*

Gerung ber gewaltigen Söetoegung, bie bon jenen HRännevn au«ging,

eine fectirerifetye Srftarrung oljne geben«fraft unb f^rifc^c. $err %
meint, ber bitymiföe $of tyobe für freiere c$riftli$e 3been toic feiner

getoirft unb gelitten — »benn e« galt abermal« unb nidft für 336^-

men allein, ber <5ntfReibung ber grage, ob bie $been be« SWittel»

alter« ober ber SReujett gur ©eltljerrfctyaft berufen unb berechtigt toa*

reu". £>te neue &eit in ber ©efc^tc^te Europa'« beginne man fälfefy«

liety — naety ber $lnfta)t be« böfymtfcfyen £>iftoriograp!jen — erft mit

bem 16. $a!)rljitnberte. £)te Qbee, treibe bie Deformation »eran-

lajjt, fei f$on ein Qaljrljttnbert früher, um bie 3eit be« (Softnt^er

Goncil«, in ba« SSölferleben eingetreten, toenn au<$ faft lebiglicty auf

eine Wation befetyränft geblieben. Da ber @ieg jener 3fbee im 16.

^atyrfyunbert auc$ nur ein t^eiltoeifer geloefen, ba er fi$ faum über

bie £ä'lfte ber (5^riftenr)cit erftreeft, fo fei alfo ber Unterföieb beiber

(Sporen nur einer bem ©rabe, nicfyt bem ©efen naety.

2Han fann biefen Vergleich nimmer gelten laffen, mag man nun

bei einer gefc^ic^tlic^en GrrfMeinung Hjre »irfenbe ftraft, iljren (Srfolg

ober mag man tyren ©eljalt, tyren inneren Üfeic^um al« 2Ra|jftab

anlegen. $)cr Utraqui«mu« ift im beften gall eine eingeftorbene De-

formation. S3om beginne <ßarteifa$e einer aufgeregten Nationalität,

flieg er fetyon baburety bie allgemeine (Stimmung, junä'ctyft in $)eutfc$*

lanb, oon ftety ab ; aber au# bei ben flatoiföen Sörübern fanb er feine
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Slufuatyne, wenn au* §in unb wieber bon «einen ©ectirereien feie

9iebe ift, bie bermutyli* bur* ba« bd^mifd^c ßviegdbolf na* $olen

unb ben ©onaulänbern eerf*(eppt »erben. £$en 2llfem, tea« er einft

gebraut, büe& jute&t nur eine Differenz, ton ber man ein botte0

^3etou6tfetn Ijatte, ber ?aienfel*, eine gormatttät, für bie ein paar

taufenb 9Jlenf*en fi* fanatifiren fennten, bie aber feine treibenbe unb

fru*tbrtngenbc Äraft me^r in fi* trug. ^Dic ^ßrtneipien ber »freien

gorf*ung unb <§e(bftbeftimmung« , bie uuferer Meinung na* felbft

$)uö üoUig fremb waren, wirb au* £err % bem $uffiti«mu« unter

^önig ®eorg f*werti* metjr binbiciren wollen. (Sine Äefcerei ofyte

öntwicflungSfä^igfeit $at au* feine 3utunft. Die Oppofition gegen

bie römif*e $ierar*ie, bie übrigen« ni*t allein, wie einmal meint,

Don $3öf}men ausging — wir erinnern nur obenhin an bie gälje gort»

bauer be$ ®aüicam3mu« au* na* 2lof*affung ber pragmatif*en

©anetion, an bie beutf*en ÄurfürftenberfammUmgen unb töei*«tage,

an ben ffampf im 3tfain$er Greift, an ©igmunb bon £irol unb ©re-

ger $eimburg — jene ©ppofition, an unb für fi* bon gweifetljaf*

tem SertI), berter atte fittti*e 93ebeutung, ba man unaufljßrli* be-

ftrebt war, fi* um ben $rei$ ber Söeftätigung beö Äel*e$ mit föom

unb allen feinen 3ttij3bräu*en $u berfö^nen. <2u*te ©eorg ba8 all*

gemeine (Soncil oon Beuern fyeraufjubef*wären, fe beabfi*tigte er

bamit nur ein neues Söirrnig, ba« feinen tfampf mit ben $ä>ften

unterftfifcen foöte, wafyrli* fein 3ntereffe ber gemeinen <S$riftei*eit,

wie er ft* benn früher bon ä§nti*en 93eftrebungen ber beutf*en Äur-

fürften immer ffug gurfiefgebogen, um fi* ba« oor bem <ßapfte als

23erbienft anjure*nen. 5)a|j fi* in 33b"ljmen ein fir*li*e$ 2Befen

efyne SRom btlbete, war ni*t utraquiftif*e$ ^rineip, fenbern lebig*

Ii* eine SBirfung ber Woti). flu* ift e$ bei ber ljerrf*erif*en töolle,

bie töofycana fpielte, eine bebenfli*e 23eljauj>tung, ba6 SBitymen ber

erfte reine ßaienftaat in ber (5(jriften$eit gewefen unb baf e* fi* bon

ber $ierar*if*en 53ebormunbung loSgefagt.

£)ae f*Iagenbfte ^eugntg liegt in ber geiftigen SBeröbung $3ö>
mens wäljrenb ber utraquiftif*en ^eriobe. Sie rei* war bo* bie

$uffitif*e Literatur in ber 3eit tyres erften 2Cuff*wungee gewefen!

£)a* <£r&e ber faro(inif*en 93füt$e fag no* in tyr, fte $atte iljre

£i*ter, i$re ©ef*i*tf*retber, tyre fotogen, @lauoen*innigfeit
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mib f*arfe« geläuterte« £>enfcn. 23oran ftanben bie OTagiftcr ber

fraget £o*f*ule. 3m 3eitalter ®eorg'« ift fcon biefer faum mehr

bie töebe. ©ie flagte bcm Äönig £abi«lato na* feiner Ärönung, tote

fie an tteefern unb 3infe" tyerontcrgefommcn fei. tiefer ober toar

fie al« güljrertn ber ©elfter unb in ben Stiftungen *rer Seljrer gc*

funten. (Sinigfeit hevri* tc in ihr allerbing«: feitbem man bie beut'

f*en SWagifter unb ©tubenten aufgetrieben, beftanb fie gan& auf

©dornen unb au« Utraquiften, bie &u föoffycana'« gähne gef*n>oren.

Unb in berfetben ©eife blieben ben flefcern bie @*ulen be« ftudian*

be« *erf*toffen. 3felirt unb »ereinfeitigt mujjte wohl ba« geifttge

(Streben eine« begabten Steife« erftarren unb fi* befto ftör»

rif*er auf feine fel*nerif*e Söefonberljeit jurücfjiehen. Ueber

ben Slbenbmahl«fel* öerftanb ber einfältigfte ^riefter $u bi«jmtiren

unb jeber gebitbete ßaie !annte bie 33ibelftetteu, auf melden bie ^uf*

fitif*e ?Inf*auung beruhte, aber t>iel meb,r toufete au* ber gelehrte

Üttagifter ni*t. 3ur P^cn Öucubration n>ar feine Neigung, fetbft

ber (gifer ber <3treitf*riften erlof* na* unb na*. SRiemanb fanb

ft* gebrfingt, ba« für bie 92a*»ett aufeujei*nen , »a« er um fi*

gef*etjen falj. SBer ^ätte jefct baran geba*t, 2Beltaei«heit jicrü*

in ©prü*e ju faffen ober fi* über ba« öffentliche &ben in feinen

3U(cgorten gu äußern! Wian begnügte fi* mit ben utraquiftif*en Rix*

*enliebern/ mit (Spott * unb <3*mfihöeffingen. Äein 9?a*flang mehr

oon ber alten bö^mif*en 9D?alerf*ule; man erfreute ft* fjö*ften« ber

polemif*en (Sarricatur unb jubelte etwa über einen 93aum, ton tt>e(*

*em f*öne naefte grauen n?ie reife grü*te herabfielen, toährenb

unter bem SBaume Zapfte, Garbinäle, 33if*?fe, üflön*e unb Pfaffen

i^re Mäntel unb tfapujen auffpannten, um bie grauen bamit ju fan*

gen ©elbft $anbn>erf unb 3nbuftrie faxten ni*t« mehr in'« Sluge,

al« toa« gerabe $um S&cbarf be« £eben« nothtocnbig toar. $err %
fpri*t babon mit ber unbefangenften (Sinfi*t. rr$)a« tfel*ncrti)efen,

fagt er, n>5re bei feiner geiftigen 9lrmuth, na* bem lobe 9fotycana'6

unb ®eorg'« toahrf*einli* theil« in ben ftatholici«mu«, theil« in bie

neue ©rübergemeinbe aufgegangen« — hotte e« ni*t bur* ben Äampf

toieber an SBetougtfein gewonnen. <Sr bemerft hö# treffenb, toie

") Cfthenloer I. €5. 259.
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burch ben engen unb monotonen ftreit be« böhmifchen 8eben« ber

©eift ber Nation erlahmt, tote ber fanget an Berührung mit frem*

ben dementen bie £f}ättgfeit erfterben machte. (Sr toirb eä auch nicht

berfennen, tote befruchtenb bie beutfehe Deformation auf Sßiffenfchaft

unb ftunft toirfte, rote fte einen neuen ©tanb, ba$ SBürgerthum, $um

Kröger ber h&chften (Sulturintereffeu erhob, toie fte baä Hlterthum in

fleh aufnahm unb in eine unermeßliche 3«'««^ hivitn *ic6> ^ie fie

enblich auch bie fathotifch gebliebenen i'anbe, alfo bie gange cibiiijirte

2Belt in bem flreife ihrer geiftigen HuGtoirfungen umfaßte.

Die auswärtige $olitif ffönig ©eorg'G bot feinem ©efchtcht*

fTreiber einen reichen, aber buret) ©untelheiten unb mannigfachen

©echfel äujjerft fchioierigeu ©toff. SBor tym fyattt fich Qrotyfen ba$

SBerbtenft ermorben, gum erften $J?ale bie beutfe^c 9teich«gefchichte te$

15. Oal^./ bie fich lange nicht mehr in einem Äaifer concentrirt,

fonberu in bie berfchiebenften territorialen, fürftlkhen unb corbora*

ttoen (Siemeute au«einanbergeht, gufammcnfaffenb gu beleuchten. Die

$o(itit jener 3e^ W grengeulo« bunt unb oerroirrt, fte gefallt fich in

ben funftlichften unb »anbelbarften (Somplicationen. Die borliegenben

bieten unb Berichte reichen nicht entfernt aus, um bie gäben gu fon*

bem, bie 9)?etibe unb Stbfichteu bargulegen. Sticht feiten finbet man

ein ober ein paar bebeutfame <2tücfe, bie früheren ^Bearbeitern noch

nicht befannt geroefen, unb fofort änbert fich ba« SBilb ber Dinge,

©o mag e$ benn erlaubt fein, burch neuen ©toff uuterftüfct, fax in

flürge eine Muffaffung gu motiüiren, bie bon ber ziemlich gufammen*

faUenben ber £>erren Drohfeu unb ^alacfh abmeicht.

3m ©angen erfcheinen bie beutfehen Surften beä 15. Sahrhun«

berte als ein berbeä, profaifchcG ©efchlecht, iu ihrer $olitit n>ett ent«

fernt bon ibealiftifchen 9?eftrebungen unb fielen, baher gtcichgiltig

gegen bie <5h« be« Deiche« unb auch mit eigenen fürftlichen (Shre

nicht gar fcru&ulö«. «ber es lag in ihrer nüchternen ^raftif ein

toenn nicht ebler, fo bochgefunber flern. freilich um ein ©tücfchen £erri*

torium ober ein nufcbareS Dccht ober auch eine ©umme ®elb gu ge*

toinnen, tonnten fte einen ^ünbner oerrathen, einen &hn6eib berteug^

nen, einen ungerechten SRau&gug unternehmen ober einen Vertrag
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Breden. £rofcbem gab eö auch fefte fttttiche ©anbe: fo bte alten

ßrboerbrüberungen, bte ©tammeSgenoffenfchaft, bie SBertoanbtfchaften

unb 93erfchwä'gernngen. ©oCc^e föücffichten bilben allein bte feften

$ote in bem ewigen Söechfct ton (Sinungen unb SSerbinbungen, bon

3ntriguen unb gelben. Daher blieben trofc ber unauSgefefcten Be-

wegung unb trofc jahrelangen Äriegen boch bie territorialen Verhalt-

niffe DeutfchtanbS im ©rofeen unb ©an$en bicfelben. SHan machte

nicht föeootutionen unb ftürjtc nicht 2)^naftien, man begnügte fi$ ju*

tefet mit einem ©tätigen ober einigen Slemtern unb gölten unb meinte

bann fetyen ©rejjeS erreicht ju haben.

©emeinhin überfcha&t man bie SBirtfamFeit ber bamaligen gel-

ben unb unterfehäfct man bie ber Diplomatie. i*efetere würbe, feit-

bem bie geiftlicfyeu Wätb,e mehr unb mehr berfchwanben, burch eine

eigene ©orte oon 2J?cnfchen geführt, burch $ofjuriften, politifche ©ach-

Walter, gemeinhin SRathe genannt, ©ie waren weber geborene Un-

tertanen noch bleibenbe Beamte; gewöhnlich berpftichtete man fie

burch (gib unb ©olb auf ein ober ein paar 3at}re, ober man mie-

tete auch il>r latent gu einem beftimmten ©utachten, ju einer ©trett«

fchrift, einer ©efanbtfchaft. Weht feiten bienten fie mehreren $öfen

ober Korporationen $ugfeich, roenn biefe nicht feinbtich gegeneinanber

waren, ©er fie in feinen au3f$iief?ti$en Dienft nahm, mußte fie

burch b,5b.ere SBefolbung entfe^abigen. (Einzelne blieben auch toct)l,

gumal in älteren 3al)ren, bei einem £errn unb einem $ofe, etwa im

(Sanjferamte. Die 9J?eiften aber gingen na$ bem SBerbienft tytx* unb

borthin, wo man fie brausen wollte, foteher Laufbahn bitbeten

fuh wohl abgefeimte töänfefchmiebe, bie an allen $öfen unb in aßen

©glichen beä öffentlichen föecht« $u £aufe waren, Männer tote Hein-

rich ßeubing, Qofann bon S^fura, 3obft bon (Sinfiebel, Saurentiu«

Blumenau, flftenfehen, oou benen Sarbinal Sarbajal einft fagte, ihnen

fei gegeben, ber ßrbe unb ben Baumen gu fchaben. politifche Sha*

raftere erwuchfen au« folchem Ceben ohne £reue unb SBatertanb nicht

leicht; wir wüßten altein ©vegor #eimburg $u nennen, bem bte (Ener-

gie feine« £affe$ gegen ?apft unb ffaifer eine fefte politifche Dichtung

gab. 9»an fieht woljt, wie unjubertäffig im ©anjen bie $>änbe waren,

in benen baS potitifche ©efchäft tag; boppette« ©piet unb 93eftechtich-

!eit tarnen nicht fetten bor. Der gürft, ber ftch gang einem folgen
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«Sachwalter anbertraute, war gefährlich bebient. Weht gum geringften

©rabe oerbanfte fltöarfgraf Wibrecht »on Söranbenburg feine (Erfolge

bem Umftanbe, bog er fein eigener Anwalt unb ©ef<$äft«fü$rer ju

fem wußte.

§crr ^a(t e$ bei Äönfg ©eorg fär eine »(Eigenheit«, bajj er

fich in allen fingen fremben föathe« ju erholen pflegte. @o übten

auch in böhmifchen <5a$en, bie er ohne 3">eifcl grünblich burchfehaute,

3bcnef ftoftfa unb bie Königin 3ohanna bebeutenben (Sinflujj. Die

»rt aber, wie t^n in ber aufeer&itymifäen $olittf feine fremben töäthe

mit ben tounberltc^ften $rojecten in bie 3rre führten, f5nnen wir

boch nur ber eigenen Unfityrbeit unb föathlofigfeit be$ Äönig* ju«

fchreiben; ^ier beherrfchte fein treiben ein ejperimcntirenber (S^rgei^

ohne fefteS unb Marc« 3iel. ®*org trat in bie politifebe Situation

be$ Weiche« unter ben glücflichften Mufpicien. ?apft unb flaifer wa*

ren ihm geneigt, er tyatte an 2J(attl)ta« ton Ungarn, feinem fünftigen

©chwiegerfohn, einen natürlichen 33finbner. Die beuten prffen

oon ber witteläbachifcben wie »on ber branbenburgifchen Partei bräng*

ten fich gum Söunbe mit ihm, unb fein politifcheö ©inbemittel hat ft$

ihm in ben lagen ber (Gefahr fo fräftig bewährt wie bie Gljebünbe

mit ©achfen unb Söranbenburg. Jür einen (Smportömmlmg war e*

bie wefentlichfte Aufgabe, bauernbe SBerhältniffe ju ftiften unb fleh 93er«

trauen ju erwerben. 3nbem er aber gwunb unb geinb unauffyör*

lieh wedelte, balb nach Keinen ©ortbeilen jagte, ba(b weitreichenbe

Entwürfe anfpann, oerlor er bie 93ertrauen$ftellung, mit ber er feine

fönigliche Laufbahn fo glücflicb eröffnet. Gin ©ort be« SÄarfgrafen

^(brecht, ber lange eine oorfebreitenbe ^olitif Derfud^t unb bann boch

fein befte* $eil in einer conferoatioen, ftitt für bie 3ufunft forgenben

fanb, ^at auf ©eorg oon SBö^men oofle Slnwenbung: »»©er wiber

ben ©trübet wallen will unb jebermann pnnftiren, fommt ihm ferner

an. ©er aber einfältiglich tyanbelt, getreulich unb ohne ßigennufe,

ber Wanbelt wohl fieser« ").

Der @c$ein be* ©rojjartigen barf befenber« bei folgen $roje*

cten ni^t tauften, beren (Erfolg oorgugsweife oon ber Diplomatie er*

wartet wirb. (Sin ©hrgeij, ber fich nach biefer unb jener <§elte Oer«

") $rot>fen @cfa). ber preuß $etUif 2h. II. »bt*. I. 6. 311.
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leiten lägt, ift an fic$ grogarttg noch f(ug. «m wemgften aber

borf man feine geträumten 3iele mit ben wirfltch erreichten berwech<

fein. Da«, furzten wir, ift £>crrn »iberfa^ren, wenn er meint,

Rohmen habe unter tfönig ®eevg »bie groge SBettbüljne at« eine eu*

ropäifche Macht betreten», ja ein »Uebergen>i$t im politifchen ©Aftern

bon Mitteleuropa« behauptet. 9iur wenn man bie Söelt au«f cfyticjj*

lieh oon $rag hcr anfielt, tann man ju ber Meinung verleitet teer«

ben, al« hätten »bie Politiken Angelegenheiten Mitteleuropa'« mehr

ober weniger alle ihrer (Sntfcheibung bon $rag au« entgegengefehen«.

@o foll j. 33 ber böfmiifche £of gewichtig auf bie türfifche grage

gewirft haben. $)a« wäre boch nur ein negatioe« Söirfen, inbem

©eorg gerabe fo biet, ba« ^ctgt nicht«, gegen bie dürfen that, wie

bie anbern gürften be« deiche«, inbem er bergeblich burch Uuterftü*

fcung ber 3i«fra'fchen ©ölbnerbanbe bem tfönig oon Ungarn ein we*

nig beläftigte, bergeblich gegen bie päpftlich*»enetianifch*ungarifche £iga

intriguirte.

(Sine wahrhafte Machtftellung nahm (SJeorg lebiglieh unter ben

beutfehen dürften ein, unb $war etwa ein Qaljr lang bie überwiegenbe.

Neutral in bem fingen jwifchen ber faiferlich*branbenburgifchen unb

ber witte(«bachifchen Partei, fchien er ber natürliche Vermittler ober

ber wiüfcmmene 93unbe«genoffe für jebe ©eite $u fein. 3m ®anjen

traute man bem ^ßaa'ficator 33öljmeu« auch ben reblichen SöiÜen ju,

ben grieben be« deiche« 31t erhatten. 3?ebenfall« aber muß man hier

wie bei alten ben fogenannten „Dichtungen" im Huge behatten, bag

bie Parteien babei burchau« nicht gemeint waren, fkh in ba« Veite*

ben be« Mittler« ju geben, bag fie nur billige (Schlichtung be« 3*w*

fte« erwarteten unb ben „©prüfen" nur bann fleh fügten, Wenn fte

e« nach Sage unb Vortheil für gut hielten, ähnlich wie im cioiten

@chieb«gericht. rltlerbing« war ®eorg'« ©tellung barum impofanter,

weit fynttx bem Vertraucnöamtc eine bebeutenbe Macht ftanb, bie

man jum Veiftanbe gewinnen, aber auch bem ©egner gufaflen fehen

lonnte. Die Surften tiibcß merften balb, bog er ftch in bie Mittler*

rolle nur einbrangte, um bie ^arteiung in ber $anb ju behatten unb

heimlich $u fchüren. $>ätte er fein ttnfehen bor bem Äriege in bem

©inne gebraucht wie im vluguft 1463, fo h^tte ihm ba« grieben«*

berbienft ohne *|wcifel eine groge moralifche Macht bereitet. <£r »er-
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f^ergtc aber ba« Vertrauen, inbera er fic$ ber branbenburgifefan £ad)e

Zugeben festen unb bann bo$ für bie batyerifefa gewinnen lieg,

inbem er mit bem Äaifer gegen 9Jiatt!jia« oon Ungarn con*

fpirirte unb bann in fcfynettem Umfdjlag mit biefem oerbün*

bet nach ber rdmifc^en Ärone trachtete. 911« bann fein Äanipf

mit bem ^apfttfam lo«ging, n>aren bie iöünbner oon 1460 alle feine

©egner geworben, SHatthia« offen, berÄaifer unb ©atyern in«get)eim;

feine beften greunbe waren nun wieber (Saufen unb üöraubeuburg,

bie er ft# einft bur$ SBerföwägerung gewonnen. 9ttit ber grojjen

SReicfafefae fatte au<$ ber Hinflug 336l>men« unb ber töefoect oor

feiner 5Hac$t aufgehört, SBenn $err meint, baß noch i. 3. 1406

„bie beutf$en Surften fämmtlich met)r ober weniger oon bem guten

Söillen be« tfönig« abhängig ju fein fchienen," fo wiffeu wir in ber

Ü^at nicht, worauf ^awh nur ber «Statten eine« feigen ©Cheine«

fich grünbete.

®eorg'« »erfahren gegen 3Hattt)ia« oon Ungarn geigt am greüften

feine haltung«lofe $olitif unb i&re ÜßJirfungcn. (Sr felbft ^atte fi*

für bie Söaljl be« jungen $uniaben oerwenbet unb tt^m feine £od>ter

oertobt; wenn irgenb wer unter ben gurften Chiropa'«, fo war 3Rat*

tfyia« fein natürlicher SBünbner. £)iefer ^atte inbefo einen garten

(Btanb j nur einem $errfchertalente erften diauge« mochte e« gelingen,

bie ftoljen Magnaten, bie ib.n erhoben, ftreng im 3ugff 3U falten

unb f«h babei bie freubigfte «nfanglic^feit be« nieberen «bei« , be«

Äleru« unb 5Bolfe« gu gewinnen. BWag man fltfatthia« noch fo feljr

be« ^elbenfLimmer« entfleiben, ben feine italtenifcben unb famanifti»

Wen (SJefcbic^tfTreiber um ifa gewoben, mag man fein harte«, falt«

fargige« unb gewalttätige« Naturell anfcfalbigen, man muß 3«gefte*

fan, bafj er in Ungarn feine Aufgabe ungleich fräftiger gefaßt unb

gelöft fat a(« @eorg bie feine «in ÜBitymen. sJ?ur in ben erften 3ah*

ren fchwanfte fein Z^xor. unb bagu trugen nicht wenig gerabe bie 33er*

legenb.eiten bei, bie ibm fein tüuftiger ©ebwiegeroater bereitete. !Die

unjufriebenen Magnaten wanbten fich an biefen, fobalb fie bie fefte

§anb be« £>errn gu füllen begannen. 3war WäÖ^ ®eorg ntc^t öf*

fentlich bie ungarifefa Ärone anzunehmen, aber wir wiffen beftimmt,

ba| er für fich ober für einen feiner ©Öfae barnach trachtete, ba§ er

feine ©erbinbungen mit ben töebellen unterhielt, ©ein ©tüfcpunft
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toar 3i«fra mit ben räuberiföen ©ötbnerbanben, größtent^cUö 335^

men, bie feinem $errn metyr getyorcfyten a($ tyrem Hauptmann unb

tuä^renb ber testen jetyn Qatyz etwa 36 ©etyldffer auf ungarif$em

23oben eingenommen fyatten. (Sin bölwii^er Patriot mar biefcr 3iäfra nic$t,

er erbot ficty aucty bem flbnige oon ^Jotcn, ihm Ungarn unterwerfen

£U Reifen, er biente jebem, ber tyn qut bezahlte. Drehten an ber

einen Orenje bie dürfen, fo mußte ÜWattfjia« an ber anbern einen

Xfyii feine« $eere« gur «broe&r btefev ©otbnerbanben benuenben

Unb bann, um oie »nerfennung unb SMefmiing $u erlangen, überbiefc

für tief ©efb, verpflichtete fi$ ®eorg aucb bem flaifcr, ifmt mit be«

toaffneter £anb jur £errfc$aft in Ungarn 31t oerfyclfcu. 9laeb folgen

Vorgängen, bie bis $u einem Slbfagcbricfe gegen ,,iDtattr)ta^ ^ ber ftc$

flönig gu ^Ungarn nennt" gebieten, war jcbeä mora(if$e 33anb jroi«

föen beiben für ewig jerriffen, unb man fann 3ftatyia0 feinen fonber*

liefen SBortourf barauS machen, toenn er fpätcr in ebenfo rncffi^tS*

lofem fltyrgetj mit ben bitymifetyen Maronen unb bem Zapfte confpi*

rirte. «1« jene (Sntwfirfe ffMitogen, at* "iWatWa* bie rcbcüif^en

Magnaten $u fte$ 3urücffefyren faty, btc Seit nerbauben aber mit £>eere$-

maetyt gum ®etyorfam brachte, ba freilieft fcfyfug ($eorg ebenfo fc&neü

roieber um unb oerföljnte fiety mit iljm
3
") unb begann nun mit ifmt ter*

bünbet feine ©u^ereien gegen ftaifer -J-riebricb. 2)fau begreift n>o$t,

bafj in folgen Äüianccn fein Vertrauen unb feine Dauer mar.

Äeine« ber grofjen $rojecte ©rora/* ift über ba« ©tabium ber

biplomatifäen Vorbereitung tyinau«gebiel?eu; tuie tvett es 110$ oon ba

biß gum 3iete u>ar, bürfte er fetbft ftc$ ni$t oer^lt tyaben. 5Da

") Relatio nuntü Apostolici etc. a. a. O. ©. 13, 14.

30
) Riebet uünfdjten toir ju beridjtigcn, »a* «ßafacfv ©b. IV. Hbt&. II.

6. 99 Don bem gc^eimnißtotten HufenUpalte bc« Carbtnal Ganjajal in

©Lernen erwähnt. 35crfetbe beruht aueWießlty auf einer falfa)cn 2e«art

im «riefe be« «Papjle« an (Sart>ajaf toom 6. 3ult 1459: im 2>rutfe bei

SDUilatb fte^t ba aflerbtng«: ex Bohemia , in bem bei Äaprinat

Hang, diplom. P. II p. 335 unb feitbem auefy bei Xfyetner Monnm.

Hungar illustr. T. II 9tr. 503 Dagegen: ex Wienna. 2>ie beiben er«

flen ttbbrüde flnb mittelbar, bie (entern unmittelbar aus ben »aticant-

fa)en ftegeßeu entuommen.
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ba« tcfetc ©tabium attemal ba« ber ©offen hätte fein müffen, toerfen

totr ^tet einen ©tief auf bte friegerifche SWacht be« tfßnig«, sumat

ba und fcheint, bajj gennffe Momente Riebet foroohl oon $)rohfen

tote bon ^ataefy burchau« Ü6erfc^ä^t toorben finb. (öfterer meinte,

bem ftönig (abe im nationalen unb fyuffttifcfyen ßifer eine ©etoalt

jur Verfügung geftanben, bie er fieser be^errfc^te, an beren gurd)t=

Barfeit aber bte umliegenben Sanbe fich mit ©Breden erinnerten, ©o

ferner auch fotehe moraüföe Gräfte ju meffen finb, fo bürfen toir

boch in biefem gälte ba« berebte 3*"8n i6 Erfolge« nicht ber«

fchmähen. Ihm boch ©eorg in bte tfage, jur SBcrtheibigung feine«

Jerone« unb be« Äelche« alle Gräfte aufbieten $u muffen, beren er

£>err n>ar. $)a jeigte fich alterbiug« einige Regung be« nationalen

©etoufjtfein«, ohne inbejj bem Äamofe einen begeifteruben ^mrml« &u

geben. 33om ^uffittft^en ganati«mu« aber fiubct fich faum noch eilte

©pur. ©eitbem ba« taboritifche geuer im Sölut erftieft »orten, feit*

bem Üabor felbft 1452 unfriegerifch unb erbärmlich 31t ©ruube ge*

gangen war, hätte 9?iemanb bie religio) e Söull) toieter loecfen fönnen.

Äueh fyfcen xoix nicht, bajj ^rag trofc föofycana im Kriege einen fon*

bedienen ßtfer betoiefen. $)er (Siege ZUfa'« unb $rofo©'« mochte man

noch mit ®rauen gebenfen, ihre Söieberholung aber hat sJiiemanb mehr

gefürchtet SU« Böhmen burch 9J?atthia«, burch ben fathotifchen SBunb

unb burch beutfehe« Äreujgefinbet bebroht tourbe, rief ©eorg bie ©ei-

nen nicht im tarnen be« Äelche«,-fonbern in bem be« gefährbeten SBa*

tertanbe« auf. Unb ba galt e« boch bie 53ertheibigung be« hetmifchen

£>erbe« unb ©lauben«. gür feine ehrgeizigen $lane hätte er in bem

ruhebebärftigen 8anbe fchwerlich eine Unterftüfeung gefunten, nur 3J?ijj«

trauen unb Umoitlen erregten ©erüchte tute bie bon feinem ©treben

nach ber beutfehen ftrone.

Jperr bagegeu betont eine anbere ©eitc, bie Wegensen Üiei*

gungen unb bie Ärieg«funft ber 53ö^men. ßrftere führen auf bie

3eit be« Eaboritenthum« unb ber Anarchie jurücf : fotehe ^erioben er-

zeugen eine iWaffe oon to«gebunbenen , arbeitefcheuen ÜHenfchen, unb

in aüen (Staffen finben fich abenteuerliche #b>fe. $1« trieben unb

Orbnung jurüeffehrten, at« man begann, bie taboritifcheu Horben unb

bie raubtuftigen „93rüber" in SBöhmen fetber tobtjufchlagen, enttub fich

biefer Ue&erfchuj? be« Unternehmung«geifte« nach anbern ganbern hin.
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2?öhmifche Kotten, geführt bon (Sbeüeuten, btc ni<$t fetten ben Ufim
gamilien angehörten, begaben fich in Dienft unb ©olb bei fremben

Herren, ©ir pnben fie in ben nachbarlichen beurföen ßanben, in

Ungarn, an ber ffieichfel. ©chlojj fich gleich ber „$u«murf oon Die«

(erlei SBölfern" ihnen an, fo bilbeten boch geraume 3*it noch bieSBöh'

men ben 5?ern. 2J?an fefcte baher ba« Äefcerthum biefer ©anben bor»

au« unb lieg fich päpftliche Dtö^enfc geben, wenn man fich ihrer be»

biente. Doch ift e« bei ben meiften gührern fchtoer ju fagen, ob fte

unter einer ober unter Beiben ©eftalten comnninicirten, unb in ben

Söanben felbft war ohne 3»eif^ m*h* Don @olb unb SBeute bie Webe

at« bon Äirche unb ftelch. ^braten, ba« $eifjt 23ettler, Summen

nannte man biefe« ©eftnbet, welche« ftch oft ber wilbeften 3u$tf°P8s

feit Eingab. £err meint, ihre ©efchichte bebürfe noch fe^r ber

^Beleuchtung unb e« fruchte nicht , gegen biefe ©ölbner ,,al« flfäuber,

Sotterbuben unb bergleichen $u beclamiren." @o gern wir jene »ei-

teren gorfchungen abwarten wollen, fönnen mir boch nicht jugeben,

wa« $>err f. al« SRefultat feiner bisherigen Ermittelungen über bte

3ebrafen aufteilt. <Sr meint nämlich, ein frieg«luftiger gürft in $öh*

men hätte „ben atten 8anbe«gefefoen gemäjj" feinen Untertanen ber-

bieten fönnen, in frembe J?rieg«bienfte $u treten, er hätte bie ©ruber*

rotten auch unter feine gähnen jiehen unb mit ihnen als Eroberer

auftreten fönnen; befto ruhmbolter erfcheint ihm ©eorg« grieben«-»

liebe, „trofc feinem anerfanuten gelbherrntalente." ÜDa§ jene« alte

8anbe«gefefc bon ben ©ölbnern an ber ffieichfel ober an ber Donau,

bie ohne 3wifel nach ©eift unb 3ufaminenfe^ung bereit« fehr ,,to«-

mopolitifch" geworben, refpectirt worben märe , möchten mir bo<$ be*

jweifeln. &uch $um Kriege gebrängt, %at fich ©eorg ihrer nicht be-

btent, obwohl er fie oermuthlich hätte ha^eu fönnen, wollte er fie

nämlich bellen; bod) bünft un« bie Nachricht biel mahrfcheinltcher,

ba§ er bie unruhigen Slöpfe gern in'« $lu«lanb gehen fah. ©ein gelb»

herrntafent h^t fich übrigen« nie in einer größeren friegerifchen ©U
tuation erprobt; fein Ärieg gegen SWatthia« unb bie rebeUifchen Ma-

rone unterfcheibet fich ntc^t wefentlich oon anberen geljbejügen jener

3ett unb geigt weber ben überlegenen gelt>herm noch impofante friege«

rtfehe $tlf«mittel. ©a« ihn rettete, war mehr bie geftigfeit feiner ©täbte

unb ©chUJffer, bie £reue feiner Anhänger, a(« gtänjenbe Söaffenihatett.
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gerner ift un« unberftänblich, was £err f. an berfchicbeueu Or*

ten über bie „böhmi|*che Äriegsfunft" beibringt. Gr leitet fie bcn ben

Kotten Züfa 'S h« unb finbet in bcn3c&vafen ten Uebergaug bcn ber

tfriegSfunft beS ^Mittelalters ju ber neuzeitlichen, als beren 55ater eben

/üfa bezeichnet h)irb. £>er biSciblinarifche Organismus einer foCd^cu

©öltnerbanbe ift boch eben nichts iUierfwürbiges, mir ftribcu itm un«

gleich auSgebilbeter unb früher bei ben bracceSchifchen unb (fernseht*

fäeu Kotten in Italien, bic fich übertiefe burch ein ftarfeS militari«

fa)e« (SorbSgefühl auszeichneten. Unb noch weniger fdnnen loir in

ben Labors unb Wagenburgen, mögen bicfe auch immerhin auf bie

tfofafen übergegaugeu fein, ein fpccififchcS SRerfmal ber mobernen

jtriegSfunft ertennen; Sehnliches macht fich bon feCbft bei einer Motte,

bie alt ihr £>ab unb ®ut, allenfalls Weib unb ftiub, mit fich fuhrt,

^iueh htar wiffen wir nicht anberS, als tafj eine erneuerte ÄriegSfunft

bon ber HuSbilbung beS ®efchü|>* unb SbefeftigungSroefenS in Otalien

fich herfchreibt. 3m Uebrigen finbet fich ntyW, was bie ffambfweifc

ber 33öh«K" *on **r gewöhnlichen unterfchiebeu ^atte. 9)inth unb

Waffengefehicf waren es, bie fie in ber Xfyat auszeichneten, wie ge-

meinhin ben ©oltaten bcn $rojcfficu, wie feit ben burgunbifchen

Kriegen bie Schweiber unb fbäter bic beutfeheu tfantsfnechte.

Slber, wie fchon berührt, ber (gebrauch ber Waffen mar ©eorg'S

Neigung überhaupt nicht unb nur ungern berfuchte er baS ®lücf ber

treffen. (frr bertraute mehr unb ohne grage ju feljr auf bie fünfte ber

Diplomatie, auf bie^raftifen, um in ber bamaligen ©brache $u reben. §lm

meiften Vuffrfcu hat fein ^lau erregt, ben litel unb bic ©cwalt eine«

römifchen ÄönigS an fich bringen. 3um SBerftänbnijj unb $ur

ÜBürbigung biefeS planes muffen mir ein weuig ausholen.

Um bie eine Seite eines folcheu ^rojectes in'S Wer! £u fefeen,

um ben h^bsburgifchen griebrich III. im Weiche ju begrabiren unb

in feinen (Srblanben 31t bebrängen, gehörte in ber Zfat fchr meuig.

©eitbem baS faiferiiehe *mt fich auf eiue ^ausmacht ftüfcte, mar

biefe nie fo erbärmlich gemefen. 3n Ocfterreich unb ©teier lernt

man griebrich am grünblichften rennen. (SS gab fchmerlich ein £er*

ritorium im ganzen Umfange beS Weiches, Welches fo fehlest regiert

unb mit fo miberlkher ©leichgültigfeit ju (Srunbe gerichtet muvbe.

Die nächfte Urfache mar ber ewige £xQ\)t unter ten ^ab^burgifc^en

$tj»PtiMt 3ettforift V. *ant. 29
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»rübern unb Oettern, bem einjigen £aufe in £)eutf<$lanb, in toelc$em

jebe« ®effityl be« Gonnejre« oerloren gegangen mar. £>ie baroniale

Hnarctye blieb $ier bie unbeftrtttene Siegerin. Äcin jämmerlicherer

tfamof al£ ber beä Jfaiferfl mit ben (Si^inger, ^teiu uitb $nä)fyeim,

mit ben Gronauer, SBamnfirc^ner unb ©rafeuerf, mit tiefem unb jenem

©elbnerffiljrer ober töäuber&au&tmann. 3« Kleben ftcljbcn unb tu

ben ©treitigfeiten ber Marone untereiuanber nmrtc ba8 offene tfanb

grafclic$ oerfcfiftet: man fo$t mit ©olbbanben, meiftend Sbeljmen, bie

bann, unbejatylt ober unter bem »onoanbc be$ rücfftänbigen ©olfeee,

im &mbe blieben unb tote Räuber unb Wevbbrcuucr nmftetcn. 3Jen

ifyncn ober auch unmittelbar bon ben SKäuberbarcnen würben bie un*

glücfliefen 33en>o$ner ber ^Dörfer überfallen, gebranbfehafer, bic ©aaten

bermc^tet, bie (Ernten abgeführt, baö Stficlj tabengetrieben. GS gab

$)örfer, in benen feine (Snte unb fein £wbjt meljr 311 feigen war,

nichts at« bie im eigentlichen Ginne entbieten unb ausgehungerten

©eftalten, unb felbft unter biefen motteten bie Herren oft mit teuf*

lifcher Suft. Jöei bem 2anbe$herru war nicht nur feine £tlfe, er

felbft fteuerte auf anbereu friedlicheren Siegen jnm (Slcnb bei. ©ein

fiJert waren bie neuen .ädtfe, Abgaben auf SWcin, <2alj unb ®c*

treibe, bie 3ugrunberichtimg be8 legten iHeftc* ben £>anbwerf unb

$anbet. <Sr fa^ feine Sanbe nur als ein Gongtemerat ben ftfeali*

faen ©bjecten an, bie er mit fd)mufcigcn Wä'l&en wie Ulrich lieberer

nnb mit feinen Weuftäbter ffammerjubcu ausfeg. echteren foll er

@elb jum ©udfrer geliehen tyxben, ba« ^eipt er felber trieb ben ©lieber

mittelbar, Sehen unb *ßribilegicn würben gegen cutfbrecf>cnbe Sarai

»erliefen , alfo berfchachert. Hm meiften war feine fcfyleefytc ^Niiiije

berfchrieen, weil fte nicht nur fein eigene« Vaub ruinirte, fenbern

auch über bie ©renjen hinaus berberblity white. OMäubiger befrie*

bigte er babura), baß er ihnen baSSWfinjrecht berlieli, uub bann fc^lug

er mit ihnen um bie 2Bette jene »errufenen „©chinberlinge," auö be.

nen baS rothe Äuofer glänjte unb bie man anberwärts an ben ®al*

gen nagelte. Scb. weiß ntc^t / woher £crr f. ") bic
v
)?eti$ hat, baß

(Sr$her$og Wibrecht, £>erjog Öubwig ben SBatyern unb bie $rä(atcn

bon ©aljburg unb $affau barin berangegaugen. (Sbenborffer ")

") 8b. IV. 8*0). II. ©. 139.

") Chron. Austriao ap. Pez Scriptt. II. p. 901, 902.
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nennt biefc ffürften nebeneiuanber, jebo$ be« ffatfer unb feinen «ru-

ber boran, unb ein ©aljburger (S^rcuift fagt au«brüdlicfr, ber Äaifer

Ijabe ba« Sßeifpict gegeben unb bie anberen Surften feien tyra gefolgt,

um tttc^t @d)aben gu haben , unb tuett fie ba« faiferliche ©clb nicht

jurüchveifen formten
I3

). 3)iag fein, bog nachher einer bie <8chulb auf

ben anfeern fchob. $>ad Unwefeu begann 1457 unb war, uuterftüfct

burch ärieg unb SWipwach«, unwahre 1460 gu fetter $öhe gebieten,

bag bie greife in Oefterrei* auf ba« hieben* bi« >$ehnfache fliegen

unb bofe alle* ©efchäft fteefte. £>amal« ^aben fic^ SJlenfchcu in ben

SßMlbern oen 93aumrinben unb Sehnlichem genarrt, Rubere bie 3§ren

im $aufe eingcfchloffen, um ntc^t 3cuge ihre« Xobe« ju fein.

Sie griebrich in ähnlicher SBeife ba« dieicr) oerwaltete, foweit e«

in feiner 3Ha$t lag — ba« gebenfen wir nicht roetter auszuführen,

©ein Ontcreffc haftete lebiglich an beu 9tutyingen unb Gefällen, au

ben Gatiileitajren, flammergclbern, 3utenfteuern unb begleichen. $)a«

3Wotio be« Ehrgefühl« War it)m billig fremb. Such ben Langel an

Autorität fchäinte er fich fo wenig ju jeigen, bajj er feiten ba« ©ebiet

uen 9teich«bafalfcn olme einen ®eleit*brief ju betreten wagte.

StBot)t würbe biefe« SBcrlcmmen bc« Weiche« in allen feinen

©täuben bitter empfunben. klagen, 9iufe nach Reform, 9teformpläne

tauchen auf unb mifchen fich mit berwanbten 55eftrcbungen auf hrety*

iitym (Gebiet, ©ie werben ein ftthenbe« Xtyma auf ben töeich«*

tagen, wahrlich au« einem tiefen SBebürfnifj *«r Station entfprungen,

aber nicht« befto weniger berfallen fie ber eigenfüc^tigen Agitation,

inbem fchlaue Prälaten unb 3uriften fich ihrer al« gewinnbringenber

<&d)ttdmittel bebienen. Stach einanber warfen fi<h ber SHainjer unb

ber Trierer örjbifchof ju patriotifchen Führern im Kampfe gegen ben

heiligen <3tur)( unb ben ihm berbünbeten Jtatfer auf, um fich bann

ihre gefährliche ©ppofition burch ©elb, Knaben unb <ßribilegien wie«

ber abfaufen ju (äffen. Suriftifc&c föäthe wie ber fchlaue Cöfura

mieten unb »erwarten ba« fc^aubtic^c ©piel: nicht mit Unrecht

warf CSarbiual ^Jiccolomini biefeu SJienfchen einmal bor , fie ftifteten

nur bcgr)a(b feiche Umtriebe an, um babei unentbehrlich au fein unb

") Chron. SalUburg. ap. Daellius Mwcell. üb. II. p. 141.

29*
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im Grüben su ftf<^cn. Die Demütigungen , bie griebrich erfuhr,

a(3 er *en feiner remifchen Ahönung tyimUtytt, bie fteigenbe »er*

actyturifl feinet Waffen, unfriegerifcheu Söefen«, ber $ag, ben feine

93erbinbung mit ber römif$en Hierarchie erregte, ließen ben ©ebanfen

immer näher treten , bog man fich eine* folgen 9tcich$haut>te$ entte*

bigen mflffe unb mit i'eichtigfeit fönne. $ber wer feilte an feine

©teile treten? Dem ^Mächtigen ftanb bie SBeferguig, bem minber

flüchtigen bie ©eringfcha*&ung entgegen, fluch war feiner ber 53e*

Werber fo lüftern nach ber blofeen ©ürbe, bag er fein (SrManb unb

beffen Srträgniffe barum gewagt hätte. Sflit bem Weiche gebauten

fie ba£ 9^ctc^ bejahen. (Jimner ljatte man flagen gehdrt, bag

beffen fchmafe <fintänfte nicht hinreichten, um baffir mit ftarfer $anb

ben tfanbfrieben ju formen, 9iei$6geri$te beftellen, unb nun

feilten biefe 9iufyingen gar im $erau« eerfchleubert werben, um bie

tfurftimmen nt bejahen.

Der evfte Bewerber um ben beutfeheu Ihren, een bem wir

buntfe Nachricht fyoxw, war $>erjeg Wtiipp een iöurgunb, a(« er im

grühjahre 1454 gum Wegcnflburger Reichstage fam unb ben 33era*

thungen gegen bie dürfen beitoo^nte. HlS ber (fcrfinber M ?re«

jectefl wirb Decter Martin SKa^r genannt 3
'). Ohne 3weife( hängt

bamit jufammen, bag ?hfu™ bamal* in einer ©eparatoerfammlung,

bie im Quartier be« $er$eg« tfubwig een Skhern ftattfanb, öen

bem erfchütterteu unb jerriffenen Deutfchlanb beclamirte, welche« brin-

genb ber Oteferm unb einer impenirenben Äaifermacht bebörfe, unb

bag er unter biefem Decffchilbe ba« geuer gegen ben fäumigen grieb*

rieh fchurte, ber ftch nicht bei bem Reichstage eingefunben. ftüerbingä

fiel ber burgunbifche $lan, aber nur um fchen im $erbfte beffelben

3ahreö einem neuen $lafe ju utachen. 3c^t war (Srjh^OQ Wibrecht

een Oefterretch ber Bewerber, ein gürft eeu wfiftem ßhrgetj, ber

feinen faiferlichen SBrnber nur an ©telj, ^erföwenbung unb Oewalt*

thätigteit ubertraf unb ben bem wahrlich eine Reform be« Weiche«

[ich nicht erwarten lieg. Der Gflner örjbifchef unb ber ^faljgraf

3
>) ^ataefp «3b. IV. «6t&. II. 135 na<h ben in flöte III nähet be-

foro<henen GrlDa<h'fcben «den im f. 9c<ic$«<inhit> ju SMmhea.
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Rotten tym ttjre ©timmen bereit« *erf($rieben ; au« feiner 33erfc$rei*.

bung gegen (enteren feljen n>ir, roie er mit Wetc$$ciiifüjiften gu be*

jagten meinte. 9Kit rem £ttyeu 3aceb ton £rier fctyeint er nodj^ nietyt

jum Vbfötuffe gefommen fein, beffeu ©rimme feilte ofyte Steifet

einen gewaltigen $ret« foften. ü)er jfitrfürft oon Sranbenburg fefreint

bem $roject, fcfcou au« O^pcfitlc« gegen beu ©ittel«bac$er, entge*

gengearbeitet an traben: er oerfprac$ feine ©timme nur unter ber

33ebingung, bafe atub ber Äaifer felbft feine (Einwilligung ju ber @a$e
geben muffe; inbefe für ben gall , bajj fie trofcbem gelänge, lieg

er fl<$ „af« (Sqfämmerer be« fy. römifetyen SRctc^eö" ben fegenannten

gelbenen Pfennig ron allen Ouben in beutfetyen Canben ober ftatt

beffen 20,000 Bulben oerfefcreiben »). Obwohl alfo «Ibrec^t auf bem

$aj>ier bereit« brei Äurftimmen fcatte, wenn au# bic eine nur unter

ber faft annuUirenben #ebingung, fo fiel ber^Ian bo$ »fcllig jufam*

men. «I« fein Urheber wirb in ben (Si(backen bieten wieber ÜÄar-

tin SXatyr begegnet. Ü)ie Oppofttion gegen ben ftaifer, oerbunben

mit antirömifeben söeftrebungen , arbeitete inbej* fort, ja fie erreichte

im 3atyre 1456 iljrcn gefährlichen ^öfyepunft. 2$on beu dürften,

bie fid> um HnbreS gu Dürnberg oerfammelten, erjfifylt ber fpeierifctye

Gtyrenift: „SHan meinte, fie wollten einen römifeben äönig machen;

benu ber Äaifer ber war ein unnüfcer tfaifer, er oerftanb nietyt tfrieg

unb ÜJiiftyelligfeit in ben ganben uieberjulegen. — — £>er $falj*

graf $erjeg griebria) oon $eibelberg ber meint ein römifeber Äänig

gu werben u. f. w." a
*). 33t« no$ festen für biefe (Sanbibatur bie

urfunblicben&etege; ftnben fic ftc$ einft, fo jweifeln wir nic$t, 9War*

tin SMatyr wirb au« ib.nen tyeroorföauen
3
').

") $>ie $ccumente finbet man in CS^mel'« SRegejtctt jum 10. unb 12. No-

vember 1454, Sübredjta 3Jerfc$reiDitng gegen ben ^ffifjer toom 10. Not),

bei Jtrtmer Urf. j. @e|a) griebrid?'« * b. ^fatj n. 31. 2>ie branben-

bnrgifrfje Stipulation tont 6. 3an. 1455 ^at erfl ffltebel Cod. dipl.

Brand fyuWtyl. III. S3b. I. n. 200 mitgeteilt. C* tfl nur ein $er-

f*b«, nxnn $ ata et 9 €>. 135 ba« $Tcject in'« Gabt M56 |e|jt.

M
) $ptüx\\ö)t (Syenit in SWone'« OuelXenfammlung ber Oab. JanbeSgefö.

©b. I. ®. 410 — 412.

") 2>afc er im 2>ej. 1459 bereit« in tfat}gr5f!icbeu 3>ienflen geflanben, forint
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3n tiefem SRenfchen, beu Wir für länger al« ein ^a^r auch in

Äönifl ®eorg'« £)ienften ftnben, ficht $crv "einen bei* oerjüglich*

ftett beutfeheu Patrioten feiner ^ctt«. jDic ftvchioe, werben über ihn

nech eine gül(e bon Hnfflärung geben ; ber ^arrioti«mu« 9Bahr'« wirb

aber fc^on burch ba« fcovfjmtbene Wateriat genugenb beleuchtet. §r

fleht in bem töufe, al« fjabe er 1457, al« mainjif^er (Sanier, fühn

ber romifchen Gurie ba« 9tegift<r ihrer 6ünben gegen bie beutfehe

tfirchc bergerüeft. SETfan lefe aber feine unb be« ^iccclomiui ^erge=

^Örige SBriefe mit präfenbem 93(icf, unb man wirb finben, baß SWatyr

ber ßuric nur bie beutfehen äfagen unb bie brefjcnbc Oppofition, bie

er t-ermuthlich fclber angebettelt, fitnbt^at, ja »errieth, baß er fie

recht grell unb gefährlich aufmalte, um in fich beu rettenbeu Reifer

erbltcfe« gu (offen, baß er im Atomen feine« maiii$ifchen $errn «ein

gewiffe« (Jineerftänbuiß« anbot, baß beibc bie Curie nur fchretfen

weiften, um fich »on ihr um guten $rei« evfanfen $u (äffen. Qm
3>ienfte @eorg'« unb in ber Agitation gegen ben Äaifcr hat er bann

am mailänbtfchen $ef eine föebe gehalten, in ber er bie 3crriffenhe»t

unb Ohnmacht ber beutfeheu Nation, bie in ihr ^errfc^ettbe $Rea)t«

unb gricblefigfeit in rhetcrifchcr, in fibertreibeuber ©eife fchilbert '*).

©iefe Älagen finbet $cvr % »wahrhaft rührenb«. ß« fi"b eben bic

SBorte eine« agitirenben (9efanbten, ber beu >$uftanb be« deiche« un-

ter griebrich nach Gräften anfchwär$en mußte, um für eine SBerän*

berung $u fünften feine« §crrn $u werben. <$iu bciitfc^cr Patriot

ift wahrlich nicht, wer jum ©älfchen geht unb ihm ba« (Slenb be«

deiche« »orftcllt, bem jener nicht einmal ben Pehn*eib gefchworen.

(Senft loäre auch ber $iccolomiiii ein bentfeher Patriot, weil er in

ber Obebienjerflävung »er $apft Galijrtu« Sehnliche« rebete, eber

Mhfura auf beut erwähnten Jage 31t ftcgenäburg. (Sin flnbere« ift

e«, wenn ©reger £etmburg bergleichen bor einem beutfeheu Äaifer*

gerichte ben beutfehen Surften in'« Ohr bornierte. Ober ift 3)?ahr

etwa barum ein beutfeher Patriot, weil er nach Umftänben auch bem

aus ^alaifty Mit. ©ritt, n. 204 &er*orjugeh<n. Snbem er Äatfc be*

^erjog« Jubmtg bon ©atoern »irb, beeilt er fld) bie ftottban« früherer

$>ienfh>ertrJge bor.

") $ie Webe ebenb. 6. 205.
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$dl?men, ber ber beutfchen Sprache nicht mächtig unb in feinen ftu*

gen ein Äefcer war"), bie beutfche Ärone $ujufpieleu bie fäufliche

£anb bot, wie einft bcm Surgunber?

Äber gewtg war ÜKa^r ein SJtenfct) bon feltenem ©efchuf für bie

Damalige Diplomatie : er befag in fyofyem ©rabe bie Äunft ber lieber*

rebung unb eine imponirenbe (SJewanbtheit; Umtriebe unb feine Ränfe

»aren fein $eben«element. deiner war an ben £öfen befannt wie

er — ben ÄUwiffer nannte ihn einmal £eimburg — bie gurften

fürchteten fid) t>cr feinen O^riguen unb boch tonnte man einen, folgen

Sttenfchen nicht entbehren. 3$ erinnere mich in fpäteren Steten getefen

ju ^aben, bag felbft flaifer griebrict) , al« man bem gefä^rttc^en 3u*

riften einmal gu £eibe ging, bon feiner Söeftrafnng nicht« wiffen Wollte,

weil er fetbft t^it noch einmal brauchen gu lönnen meinte.

Den ftönig oon Warnen nahm SRahr bi« jur SBerblenbung für

fich ein. Da« gange $ro|eft beffelben , ba« römifche tfönigthum gu

erwerben, ift fichtlich burd) SWa^r augeregt unb ruhte auf 3Wahr, fo

lange e« beftanb. 3tuf bem $age gu Riffen im October 1459 würbe

bie @ache in ber gewöhnlichen Jßeife vorbereitet, inbem man, in 93er*

btnbung mit ber bahertfehen Partei, über bie fehlere SRünge, über

bie unficheren ©tragen unb bergteichen ttagte unb befd)log, auf Re-

formen gu benfen, ben tfatfer an feine Pflichten $u mahnen. <5« ift

ju termutheu, bag Wityx fehen biefem Sage al« Pfälzer Rath *«•

wohnte. Dag er ju ßger, um ÜHarttnt tiefe« 3ahre«, babet war,

wiffeu wir beftimmt; ^ier entwickelte er bem Äönige ferne ©ebanfen.

<5r wugte feinen ©hrgeig aufzuregen unb ben Erfolg aU ficher bar*

'
aufteilen, al« richte Dentfchlanb auf ben Böhmen bie ttugen unb er*

warte oon ihm bie Reform be« Reiche«, a(« bebürfe e« nur einiger

biplomatifrher Operationen, um ihm bie römifche Ärone unb mit ber

Öhre unb bem Rubine gugleich *iel Rufcen unb 35ortheil aufbringen.

Die Reben ÜWahr'«, be« in jeber 8age gewanbten, berfuchen un« frei-

lich noct) nicht, in bem (Shrgei^e ®eorg'« (ebiglich ben »reblen Gifer

für Rect)t unb jjrieben in umfaffenberen Areifen« ju fehen, eine SRo*

tioirung, bie man mit ziemlich bemfelben Recht auch bem 33urgunber,

bem @r3her3og unb bem ^ßfäljer unterlegen fönnte. $m ©egentljeil

,9
) ©crgl. ebenb. 9cro. 468.
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f$eint e*, bafe ©eorg'« (Sifer ton gewiffen Hetntityn föücffichten tiic^t

frei, bafe e* cbcnfo wenig gemeint war, bie Qinfünfte feine« Böt?mt*

feiert i'anbeä für bae) dUid) $u berwenben, wie ftriebrich bic beä ftetc*

rifc^en. ffiir finb in ber £age, in be« ÄönigS $>enfweife mit ben

Äugen SDtobr'S einjublicfen, ber fie oljne änwftl tonnte, <$eorg trug

ihm auf, ein SBerjeichniß ber (Sinfünfte bc* Oteicfreö gu entwerfen. Gr

hatte alfo wegen ber aufeuwenbenben Äoften feine ©ebenfen. iDtatyr

aber Wußte für $Ufe« SRatl). '©er $>ergog »on SWaifanb, ber fa>on

toieberholt unb jutefet noch im 9tooember 1457 über feine 3n*eftftur

mit beut ftaifer oerhanbelt, foUte für 33dljmen gewonnen werben unb

biefem für r*ic Legitimation feiner ufurpirten $ürftenwürbe eine an*

fefynluhe ©umme galten. £>ie S^ecntation auf ba« maitänbifche @elb

war fein neuer ©cbanfe, wir finben fie bereit« in einer gegen beu

ffaifer gerichteten SBerbünbung bon SNaing unb bon 1457, bie

Vöcfyft ma$rf<$eiulia) auch fc^oii ein ©erf SWatjr'« gewefen
40

). <£r

bewog nun ®eorg, ir)n nach $Hai(anb gu fehiefen. Sa« er ^ter au«

Jjer ber (SMbfrage bcrhanbefte, war nur <8$ein unb 95orwaub

$)er .£)ergog bot für bie 3nbfftitur nach längerem ^reffen 70,OQO T>u*

caten. ©ehr begefchnenb ift ber S?at^ ben ^a^r bem ilönig erteilte,

er möge auch für ben gatt, baß er bie SKeidhöabminiflration nicht er«

langen fönne, bei bem fiaifer biefe Gnbeftiturfache betreiben Reifen,

benn man fönne ®elb ^erau^f^lagen. Uebrigen« faub ber fehlaue

SJertänbler in £erjog ©forja wahrlich feinen £ölpcl, ber für unge*

Wiffe Ansichten fein gute« ©elb hergegeben ^ätte.

X>affelbe JJutcreffe wattete auch in ben SRathfcfylägcu t>ov, bie

Wltyx feinem £errn für ben beborftehenben Nürnberger ^Reichstag

fa)rieb. Da follte über ben äefyiten, ben ber ^ßapft bem beutfehen

*°) «et «rem et Urfnnben ».61. ©er nnfete Smföauuiig ton ber bo-

maltgen gürfienpoliht für ju f<fa>arj Ratten mityte, ben bitten »tr, bic

feö <Stücf einjufeljen unb 31t prüfen.

") 2>a3 {agt er in feinem $eri$te an ben ÄSnig bei ^atatfp tut. ©et*

träge 9t. 211 ganj offen: Et haec omnia in hunc finem dutntaxat

feci , nt si vestra regalis niajestas vel regno Ungariae Tel Romano

iraporio praefiecretur , quod per eupradicta capitula peouniam et ntl-

litatem a duce reportare atque acquircre possetia.
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Äleru«, unb über ben CDreijjigften ber (Sinfüufte, bcn er ben ?aien

aufzulegen gebaute, oerljanbelt »erben, Älte« jum ^wccfe be« STür*

fenfrtege«. äftatyr oerfpraa), ben Garbinaffcgaten , bie fatfedtd^nt

SHätfye unb Rubere fo ju bearbeiten, bajj man tem Könige nic^t nur

alle« ®elb aufallen laffe, ba« in feinen tfanbeir, fonbern au$ einen

Styeit »on bem, »elc^c« in ben übrigen Territorien be« föeic^e« auf*

gebraut »erbe, ferner muffe ber tfönig jum gelbfauptmann be«

gangen 9fei($«t>eere« ernannt »erben unb au$ bafür oom 9ietd>e eine

tüchtige ©elbfumme gießen *'). Gnblic$ müffe er fiety $um ßonfer«

tator be« $Reia)«frieben« ernennen (äffen, baburety »erbe er bie $lb*

miniffration unb bie Majorität ber fturftimmen gewinnen, barem«

»erbe er 9tufyn, (Sljre unb SBortyeil erlangen. Ueber biefe Eilige

erbot fic$ 2Rar;r, mit ben gürfien "insgeheim unb oorfk^tig« (clan-

culum et per indirectum) gu »er^aubeln, er erbet fiety ferner $u einer

lateinif^en unb bentfeben <5tanbrebe, bie er im Hainen be« fl&nig«

auf bem föeic$«tage Galten, »orin er über ben SDfaugel an ^rieben

unb Stecht im 9?eic^e flagen unb ben Äönig at« beren £>erfte(lcr

empfehlen »oUe. Waffen »ir auch nief/t unbeachtet, »ie er ben irönig, um

fu$ felbft al« (§>efantten 311 empfehlen, bebeutet, man bürfe bann $u

bem ffleich«tage, um floften ju erfparen, nur noch einen bbl)mifc$en

SBaron unb ben $öifcf/of *on Söretfau flirten. — $ä'(t man mit bie*

fen »o^lbcre^neten Eingebungen 2Äator'« bie «tage £>eimburg'« $u*

fammen, ber fiönig fei »Je älter, je fSrger" geworben, fo ift »ottf

ber ©cblujj berechtigt, ©eorg fei ebenfo »enig oon jenem «eblcn (Sifer«

»ie Slftatyr ton »patriotif$er ©eljnfucht" betjerrfcht ge»efen.

Söet ber Bewerbung um bie fturftimmen unb um bie Wtfyüfion

ber größeren dürften jeigte fi$ bic politifc^e Sage ungemein günftig.

«Bar bie »ittelsbachifie Partei bem Bd^mtfc^en $tane an ftc^ ge*

neigt, fo »agten bie 33ranbenburger »enigften« nic$t, fi$ i$m offen

entgegenjufefccn. 3)ie ©ertrage felbft aber, bie ÜWatyr abfcblofj, be*

»eifen jur Genüge, ba§ bie £erftcünng ton töee&t unb grieben nur

ein gteifjenber 23er»ani>, ber tfauf um ®elb unb $ortl)eile aber ber

tfern ber ©ac^e »ar. £er erfte unb engfte SSünbner »ar $erjog

4I
) Et cum hoc niiiguam pecuniam de publico pro capitanoatu repor-

tabitis.
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ßubwig ben 33o$erjt, bur<$ ihn folften ber ^fatjgraf unb bie betben

getftttc^ett tf urfürften bon SWainj unb Göln gewonnen werben. 2>afür follte

er, gelang bcr $lan, be« deiche« Oberhofmeifter mit 8000 ungari*

fetten ÖMbeu jahrlichen Solte« »erben, femer in Wbwcfenheit be« rö*

mijchen Äimig« mit 'bem ^fatggrafen a(« Statthalter eintreten unb

enbüch £onauw$rth behalten ober eine (Suüöfung ber ©tobt »on

40,000 Bulben empfangen. £)cr ^faljgraf mar wegen bcr #m>
ftimme teurer: aufjer einer jährlichen ©efolbuug ton 8000 Bulben

unter einem anberen 8feich«titet , fettte er ein £)rittyei( bon einem

gu grantfurt aufjulegenbcn SBaarenjoll ermatten, eine gewiffe ttnwart'

fchaft auf ben 9^^etit^oU ju St. ®ear * 3
) ein 3TOölft^eiC ber (Müh*

ren Don ber matUnbifchen 3nt>eftitur unb für feineu ©ruber Rupert

ein fette« SBidt^um. £)er SWainjcr Gnrjbifchof betingte fich als (§rjcan$ler

bc« deiche« jährlich 2700 Bulben, bann bie £älfte bcr Ganjleinu&ungen

wenn er ben @efchäftcn felber oerftanb, ben ahnten Pfennig ber

3ubenfteuer, 1000 rheinifche <Mbcn jährlichen töathgelbc«, 8000 für

feinen ©iücbrief in ber mailänbifchen £chn«fache.

Soweit waren bie ©erhanblungen im £>ccember 1460 gebiehea.

9Jach ber $)arfteüung bei $errn <ß. , ber biefe ©ertrage nur obenhin

befpricht, follte man ba« ©dingen bc« $(aned für fehr waljrfchein»

lieh hatten; ba« grölte $inbernij?, meint er, (ag »out »eben nur in

©eorg's fchon $u 1)0$ geftiegencr Unwiberftehlichfeit unb Unentbehr»

lichfeit». £atte ber Jlöntg bo(h auger feiner eigenen fchon $wei #ur*

ftiinmeu. $>atte er fie wirflich? Sföainj unb $falj ftcUtcn eine in»

hattfehwere SBebingung, bie $>err völlig unbeachtet gelaffen, bie

aber ben Söerth ihrer ©erheigungeu h^hf* jweifelbaft machte: fie

wollten ju nicht« Verpflichtet fein, wenn nicht auch bie Äurfürften Don

Sachfen unb ©ranbeuburg in bie 2ßahl ©eora/« willigten. £ier nun

ftiefien ®eorg unb fein SNatyr auf einen Gegner, ber fie an feiner

9r(ttif beibe uberholte, cö war flflarfgraf Wibrecht oon Söranbenburg

»mit fein fubtilejt funben — bie nieman funt burchgrunben», wie

SWichel 33eheim ihn in feiner föeirachrenif fchilbert.

JDer biplomattfche SRingfampf jwifchen tiefen Parteien h^t ba*

höchfte 3ntereffe. Wibrecht'« Aufgabe war, ben böhmifchen 'plan ju

°) 3n bcr Urfunbe fleht ber alte Warne „©ewet", ^»5fler la« „faUi? 1
.
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lähmen, n>o mdglicfc otyne ben ftimig fo feljr gu reiben, bajj er tyn

nebft anberen (Regnern auf bem $alfe gehabt Ijätte. Unb er oer*

ftanb e$, au« ber Slbioeljr fogar in bic Offenfioe überzugeben. %Uu

fang« fytelt er ben Adnig fjin, inbem er allerfei ©ebtoierigfeiten be«

benftic^ peroor&ob, bo$ berfpraety er, fiefr bei feinem ©cfrimegeroater

Do 11 Carmen unb bei feinem ©ruber bon ©raubenburg gu oertoen-

ben, oerlobte aue$ feine £o$ter Urfttfa mit be« Äönig« ©ofcn. S3alb

barauf, naa? feinem SlnSbacty gHrücfgefeljrt, lieg er ®eorg eine toun-

bcrlic^e unb toefyl nicfyt ofyne 9lbfictyt bunfel gehaltene 9fac$rictyt gu*

fominen : naefy einem ®erü<tyt getye ber $falggraf mit bem $(ane um,

rö'mifctyer ßöiiig 31t toerben, unb wolle man e$ iljm nie$t gönnen, fo

toolle man einen nehmen, ben man muß &aben, e« fei jebermann lieb

ober leib
44

), ©eabfityigte er Slrgrooljn uub Uneinigfeit unter bie

SBünbner gu bringen ober wollte er ben Söltcf be« tfonig« nur ben

gäben abteufen, bie er felbft unterbejj fpann? SWan n>irb feine über*

au« fünftlictyeu ©etoebe fefyroerlicty jemalö gang entwirren föunen. ®e*

toijj aber arbeitete er bamal« unter ber SWa*fe ber greunbfefaft bere

bö^mifdjen <ßroject rüfttg entgegen. (Sbeufo (abirte auf bem Jage

gu <5ger im Sebruar 1461 ber branbenburgifcfye ßurfürft: balb war

er ber ^Meinung, man bürfe bem tfaifer nietyt fo gu natye treten, ba§

man tym einen 9»itregierer unb genfer beftelle, balb »erlangte er,

ber SDiainger unb ber ^fälger müßten gubor in ben ffuroerein auf*

genommen uub bie <2aefyc auf einem orbentlietyen 9fei<*>«tage betrieben

werben. £eimburg prophezeite fetyon bqmalä, ed werbe nichts weiter

tyerauäfommen, als ein f<$werer unb blutiger flrieg gwifctyen ©d(jmcn

unb ©raubenburg. ÜDennoety (joffte $eorg immer noefy, auf bie ©ran*

benburger bur$ fein ©ctyiebflrictyteramt einen $)rucf gu üben, to>&b.renb

fie nidjt berfefclten, i&in eine gewiffe ©ereitroilligfeit unb Hoffnung

gu geigen. £iefe« ©piel würbe auf bem Nürnberger tfurfürftentag

im SÄärg 1461 fortgefefct. #ier aber traten bereit« bie erften «n*

geilen einer neuen Conjunctur Ijeroor. SEBir befifcen ba$ Document

einer Bereinigung ben brei flurfürften, bie für 9fcic$ unb Äirc$e for«

*4
) eQxiiUn be« 3M«ffirafeti an ASnig Oecrg tom 21. $ec. 1460 b.

lad* Urf. ©ettrfige W./232.
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gen unb gegen jeben Angriff , Tomme er au$ ben ?aj>ft ober ffaifer,

jufammenftefyen wollen. (5$ befrentbet ni$t, in folgern $3ünbni§ ben

SWam$er unb ben ?fäf$er ju ftnben; wie aber feilen wir e« beuten,

bajj ber bvitte — ber flurfurft eon 53ranbenburg war**)? ©ofcl bat

SWarfgvaf ttlorecbt ben tfaifer, er möge e« feinem Jöruber griebric}

liiert übel beuten , wenn biefer auety ein wenig ben Patrioten ma#e,

um nfo$t au« bem Vertrauen nub ber ©enoffeuföaft ber anberen

Jturfurften anSgefefyloffen ju werben, ©oljl bewetterte er iljm, er

wolle Heber £eib nub ©ut in ®efafyr fefecn unb no<$ meljr »erlieren,

al* er bereit« oerleren, $tlle« lieber, al« gegen iljn, feinen £>errn,

tyanbeln. flöenn nun bie brei eerbünbeten tfurfürften ein broljenbe«

©^reiben an ben tfaifer richteten, ü)n, ber feit 15 $a$rcn nt#t im

Weiche gewefen, \\\ einem £age naety granffurt (üben, wenn fie brofy*

teil, im gall er nietyt fomme, wellten fie trefcbem tyun, wa« ber (Sfcri-

ftenfyeit unb beut Weiche net&wenbig fei *•) — fo feilte unb mufcte

grtebric^ glauben, nur jwei 5Turfürften feien an biefer Oppofttton

ernftljaft , ber SBranbenburger aber nur gum ©Cheine beteiligt *').

jDeimoc^ gingen bie ftbficfyteu be« unergrünblictyeu SKarfgrafen tiefer.

$öa« galt ifmt an fiety ber elenbe tfaifer, wa« bie j>ä>ftli<$*faiferli($€

Partei mit tyrem conferoatioeu ©Limmer, wenn fie nt<^t al« $ebet

3ur iWa^ter^cbung be* ljel;eu$ollcrifc$en $aufe« bleuten? ©ar nun

einmal ber fteierifäe griebri^ überall im *Bege unb feine <5ntfer*

nung ttnuermetblicfy, warum feilte bie erlebigte ffrone nfc^t ebenfe gut

ben $3ranbenburgern wie bem 55&tymcu ^ufallen? 9Jecty ftnb ber birec«

ten 53eweifc bafür, ba& ein feiere« ^reject ,wirfli<$ beftanb, nietyt biete

$lMr ftnben biefe ©ac$e aber mit fallen ©orten auftgefprecfyen unb

in einer «erbinbung, bie jeben ©erbaut aitefc^licgt. 5(1« ®eorg ben

s
) $a«©ünbm{j *em Sonntage Reminiscero 1461 b. Äremer Urtonben

9?. 74.

**) X»ief<9 SorIobunfl*fa)r«bfn fcom 1. SRärj 1401 b. Wenoker Appar. et

Instruct. Archiv, p. 379.

47
) 2)anim fcfjrieo er and) bem ^apfle am 7. Styril 1461 (*rä)to f. Äuube

öftere. ®efa)i$t«qiicflen »b. XI. 6. lf>8): Copiam (littorc) a duobus

cloctoribus, tercio quoque — — nobis min» etc.
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Öeorg ton ©ö&men , ber $uffiteut5nig.

Ecrfuch, bte braubenburgifche ©timnte für fich ju gewinnen, bereit«

oMig aufgegeben, riete) ihm fein SWa^r, gegen ben Äurfftrften bon

35ranbenburg ben $errn oen ©ternberg aufjufcefcen ; rer foüte ihn

unter bem 3$orwanbe ber ftreitigen (Sottbuffer tfehen, berbunben mit

beut ftönige bou $olen, mit £erjeg Mieterin unb einigen f$(eftf$eit

Surften befehben, währenb Slnbere ben SWarfgrafen Wibrecht bebrän*

gen, bamit griebrich bon ©ranbenburg gehinbert »erbe, ubei ben

tfurfürften bon be$ Weiche« wegen für fich fetbft gu arbeiten«, am}

ben ben ben ffurfürften gefegten Stög nic^t befugen lönne. Serner

gibt biefer «athfehlag bittet an, um ju beraten, ba& auf tiefem

beoorftehenben Jage nicht* gegen ben itonig unb für einen Änberen

gehanbelt »erbe. SHan fietyt, wie ber $(an alö ein bem ©etymen*

fönige wohlbefannter jwar oberflächlich , aber beutlich genug berührt

Wirb *'). Auch erflart fich nun eine Weihe üou Weiterungen unb

Xftatfactpii, bie in ben ©arftellungen bei Qrctfen unb ^alacfy rät^

fetyaft bleiben mu|tcu. 9tun »erftehen wir, warum ©rorg pldfclich

im «pril 1461 bon einer flieberichterlichen Eermütelung jwifchen

Subwig ton 33a^ern unb bem branbenburgifchcii 9)iarfgrafen nid;t$

me^r wiffen wollte, warum bev tfurfürft oon ^Brannenburg, wie ben

«Schritten gegen ben tfaifer, fo auch ber Appellation M ÜÄainjerd.

an ein allgemeine« (Soncil beilrat 35or Allem wirb nun auch Nar,

4fc

) «u&er ben bon $>öfler ebirteuÄcten enthalt bat £rig. be« erflen ©anbc*

be« faif. ©u$e*, welche« bat f. 9c<i$«arc$h> *u SWünc^cn bewahrt, ncö)

einige ftortfeöungen ton Mer Söic&tigfeit , näinltc^ „Die unterriefctung

be« fanbel« ber bet> unferm heiligen tatter bem babfl *on unfei« gne-

bigiflen ^ern befe fonig« $u ©eheim toegen ift furjunemen"'— obne3tveU

fei ein WatlMlag Wapt'«, ferner ähnliche WatlMli'ge, n?ie gegen ben

Jcatfer unb 9)tarfgraf «Ibred?t ju Verfahren fein würbe. 3eue „Unter*

rtytung" fanb $err im f. f. «rc$io ju ©ieu, hat aber (Urf. 3?ei-

trage 239) nnr ein paar auf frühere 3«t bejflgli^e €teü*en ausge-

hoben unb ben Hauptinhalt au$ in feinem <9ef<h»cht«TOerfe toÄflJnbtg

ignerirt. 3n weitem ©erhSItnifj übrigen« jener 35aub befl faif. ©ucfye*

in 8ßünd)en ju bem £amberger (Sremplar, unb ju briben bie ton £rn.

bemrtjte 5rlbach'f<he Sammlung fleht, wirb bei ber Verausgabe ber

9ceich«tag«actett ju unterfu<hen fein.

Digitized by



Warum ©eerg ben Äaifcr an« ber Sußerften ©ebtängntfc rettete, alß

er ton ben Wienern unb feinem ©ruber Sllbrecfrt auf ber 33urg be*

lagert uub befc^effen würbe. ffam auc$ ber branbenburgifetye ^lan

fo wenig jur 9lit$füljrung wie ber bdljmifc$e unb feine anberen $or*

ganger , fo erreichte ber 3)tarfgraf beefy, bajj er bie 9tänfe fWatyr'ä

böllig anfl bein gelbe fetylug, Gfcorg in bie SDefenfioe brängte unb bie

©erbünbung ber wittelGbactyfctyen 3ntercffen mit brm böljmifcfcen

®tywh> tym bie gefäljrlic&fte, glticflicfj untergrub, ©o fn'elt ftc$ Äai*

fer $riebri$ an fein (gnbe bura} ein ©bftera ton <&tferfua}t unb

©egen^ewi^ten, ba« im Weiche nia)t auäftarb. Surften wie 9)tattl>iaö

»on Ungarn, Äarl oon Söurgunb uub eermutylü$ no$ anbere, beren

Skftrebungeu biß jefct fca« Dunfel ber $rc$ioe beeft, Ijaben feitbem

na# feiner Ärone getrautet, Sricbric^ aber ^at fie alle uberlebt unb

fein £>au$ b.at bie meiften beerbt.

(Steerg ließ fiety bur# ben berferlogenen ÜJiatyr ju ,,$raftifen«

»erführen, für bie er ben föatfygeber olme ^weifet gut bejahen raujjte,

o^ne ben minbeften SBort^cU ju erlangen. Gr $at babur$ feine ©tei*

lung im Weiche bebeutenb erföüttert unb fi$ befonberä baß bleibenbe

SWifetraueu be« apoftolifc^en ©tutyleö gugegogen. 3)ennoa> blieb er

ben $ittt5rif$en planen, bie feine föatlje, wefyl meljr in ber Äuöfictyt

anf bie Agitation als iu ber Hoffnung auf ben ßrfclg, iljin borleg*

ten, immer noety gugänglicty, ein beutlietyer ©ewei«, wie wenig er felbft

biefe ferneren SBerljöltniffe Beljerrfetyte. 9?ur iu furzen 3«Öe« »ollen

wir ben 3fnb.aU tiefer weiteren ^lane barlegen, beren elenbcr Büß-

gang be$ niebt nur bem 3ufaÖ r fenbern au$ ber föwinbetyaften

Eingebung gugefetyrieben werben bavf.

3una$ft liegt und eine 3nftructiou oer, Beftimmt für einen an

ben ?aj>ft gu feubeuben ©eleu bes Äönigä, offenbar noefy ben 3Ratyr

abgefaßt. 3war fönueu wir uiefyt beraubten, bajj ber ©ote wirfltct

abgefertigt worben, aber ein müjjigeS ©oiel ber pelitifcfyrn ^(jantafie

ift ber 9tatyfc$lag boety auety uicfy, ber tfönig fyatte ben fünften objie

3»eifel bagu aufgefordert, na$bem er ben $lan im allgemeinen ge*

billigt, tiefer aber war fein geringerer, als ba« römifetyc Äöuigtbum,

ba man bie BKetyrfcit ber Äurfürften nic^t erlangen fonntc, jefct tre{}

Äurfärften unb Äaifer, bloß bur$ pfipftlic^e (Sinfcfcung unb Staffen*

gewalt gu erwerben. 9)iit bem ^topfte feil gerabe fo oer^anbelt wer«
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©mg bon ©itymen, bir ^uffitenUnig. 463

ben, wie jubor mit 2Xain$ unb ?fa(j. ÜWon foH üjm borfteflen, wie

toegen be« tfanibfe« gegen ben £>albmonb baö Weich burch einen mäch-

tigen SKegierer in Svieben unb (Sinigfeit gefegt werben mnffe, n>ie tie-

fer iRegierer, ber ^ö^menfönig, bent $abfte Reifen werbe, feine ?ro»

ceffe unb ©annfprüche bürden führen, baä allgemeine (Sonett unb eine

beutfehe ^ragmatit aber abzuwehren, wie er ihm überhaupt ein treuer

33ünbner ju fein gebenfe. Dann foll man bem ?aoft ein »Starftäub-

ni§« anbieten. Dafür, bafj er bem tfönige burch eine Sönlte bie 93ofl-

starbt gibt, baS Weich gleich einem folgen romifchen tfaifer $u re-

gieren, ber burch bie flurfürften erwählt unb burch ben $apft gefrSnt

worben, baß er bie Surften unb Untertanen be$ Weiches bon ifyrer

^fücht gegen tfaifer griebria) ent&inbet, bafür tritt ber Äönig afäbalb

nac^ fetner (Erhebung ba$ tfreuj gegen bie dürfen nehmen, auch ben

Ahnten in Dcutfchlanb jn geben, »unb beut ^atofte baben merflich

©ut, beffen man fia> bereinigen »erbe, jufommen faffen«, etn>a unter

benfelben ^ebingnngen, i:ber bic fich ber $apft mit ffaifer griebrich

geeinigt, ©eht ber $abft aber auf folche SBorfchläge nicht ein, fo feö

ihm gebroht »erben, ber Äönig werbe in ben tfurberein treten, ber

mainjifchen Äbbettation anhangen, für (Sentit unb ^ragmatif arbeiten,

»Woburcb bem $abfte, ben Gtarbiuälen unb Beamten feinet £>ofe$

grojjer Wnfcen entzogen»* unb burch SBerbinbung mit ben Königen bon

granfreich, ©icilieu, <ßo(en unb Ungarn, fowte mit bem ^erjeg bon

©urgunb, „unüberwinblicher Abfall« bom (Stuhle gn Oiom gefchehen

würbe. — Die weiteren Wathfchläge betreffen faft nur bie 93orwanbe,

nnter benen man bie ©egner mit Waffengewalt überfallen uub fin-
gen tönne. Dem tfaifer fott bie (Einwilligung abgebrangt werben, in-

bem fein SBruber Wibrecht, ber Äönig bon Ungarn unb ber ööhme
ihn gleichseitig übersehen. Der Äurfütft bon 33ranbenbuvg fett burch

ben $>crrn bon (Sternberg beifügt, flttarfgraf Wibrecht »wegen ber

Untreue, bie er bem ffänig in be« deiche« ©achen gejtyan hat", burch

ein Aufgebot feiner witteläbachifchen Gegner geftraft unb wehrto« ge-

macht werben.

9Wag man biefen $lan al« braftifch ober uubraftifch, «1« erha-

ben ober abgefchmaeft beurtheilen, h«borheben wollen wir nur bie ab-

folute ^rincibloflgfcit, mit ber man atte möglichen gactoren ber ?o-

titif in Bewegung gu fefcen gewillt ift. Der UtraquiftenWntg foll

i
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©corg Soigt,

bnre$ ben $apft jum Raupte be« fteie^c« ernannt »erben. (Sr feil

flogen bie dürfen jte^cn nnb bo# toirb bie <5ac$e be« ©tauten« wie

eine reine <£Mtfa$e bemäntelt, ßr fcU, je naetybem ber $apft ft$

geigt enttoeber für bie Allgewalt be« römifc^en <5tu(;(e« ober für eine

freie beutfc^Jtationaltirctye arbeiten. (Sr fott bie eine Partei be« 9tett$e«

befriegen unb babei ber anbem nebft allen urfürften cor ben Äopf fc$la-

gen. Qtefer Söerfetylag war oermuttykty SWaljr'« lefete Arbeit at« böfrmi«

faerftatfc, er trat tum letiglicfr in ben 3>ic«ft be« £erjcg« ßubwig

»cn $ai?ern, ivoer fpäter gegen ®eorg afttttrte unb erflärte, er wolle mit

ber Äefeerei nickte *u tfmn fyaben unb l>abe beut Äöntg einft treulich

geraden, Wa« auf beffen Öiücffeljr $ur fatljolifctycu Äirc$e abhielte**).

$öar ü)fatyr ein abgefeimter dianfefpinuer, oljne ©ewiffen unb

ofyne £>er$ für ben Jperrn, beut er biente, fo war fein iÄacfyfolger in

ber großen ^olitif be« Äöuig« , ber fogenannte bitter Litton 2ttarim

oen ©renoble, fieser nie^t« me^r et« ein Abenteurer. SWan weif*

nic^t, wie er an ben bß&mifcfcen #ef gefommen, fotoie man nh$t weife

Wo er fpäter geblieben ift. £>er zungenfertige Sraugofe, ber übrigen«

auefy bie bö(mtifc$e Spraye leicht unb bi« gur oollen gertigfeit in

Webe unb (Schrift erlernte, uatym ben tttfuig burety bie breifte @u
c^er^eit für fid) ein, mit ber er auf alle grageti ber Verwaltung unb

ber $olittf ju antworten wujjte. Süßten Dfatyr'« $(ane auf ber wir«

reoellen beutfäen d?ei$«' unb gürftenpolttif, fo war Warini gleich

allen folgen Abenteurern ftctinopottt unb fein ©efi$t«frei« reifte

über &alb önvcpa. AI« bö&miföer ©efanbter in SRom 1461 mu-

tete er bem $apft au« eigenem Antrieb $u, önig ©eorg jum Ober-

befehlshaber gegen bic Stirfen $u befteüeu unb if)m von eerm

Ijereiu ben Xitel eine« flaifer« von Jlonftantiuopel jujuftehern ; ber

©ieg über bie Ungläubigen werbe bann ein Seichte« fein. $iu« nennt

ilm gerabeju einen <3#wäfcer. Au« bem Äepfe SHarim'« entfprang

bie grojje 3»bee, bie Angelegenheiten ßuropa'« oor einem gürftenratfc

unter bem itforftfee be« ftönig« »ou granfreie^ entfc$eiben, bie Autori-

tät be« Zapfte« unb be« Äaifer« r-erfc^winben ju laffen unb auch ben

Sürfcnfricg, al« beffen <ßrotectcr bieder ber $apft gegolten, al« euro*

päifche <£ac^e in bie £>anb ju nehmen. $)err fctyeint „biefe (Sman«

») SKa^r*« «rief *om 24. 3nni 1468 bei «patoifij Urf. Beitrag« fl. 458.
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emotion ber Politiken Regierungen bon hierarchifchen Ginflüffen,

bte 3erfterung ber mittelalterlichen giction »om gwiefachen ©chwerle

utib bie Bnerfennung be« Rechte« ber Sfölfer im polüifc^en Staaten«

fhftem al« eine« göttlichen Weckte« — — biefen ^Beginn be« mober«

nen SBölferrechte«" fpater bem Könige felbft binbiciren ju motten, wenn

er auch jugefteht, biefer habe fich babei weniger bon einer flaren $n*

fchauung al« bon einem genialen Qfnfttnct feiten (äffen. SWarini aber

war fowohl ber (Srfinber wie ber alleinige fcräger biefer 3bee. ©e*

hen wir fie inbejj mit nüchternem (Sinne an, fo war fte wenig mehr

al« eine neue unb fibelberechnete ?raftif , burch welche ber Äönig fich

be« Zapfte« au erwehren unb anbere gürften gegen biefen aufjuhefcen

f uchte.

2Ran wanbte ftch bemgeina'ß an Älle, bie man mit Rom im £aber

tungte. ftaftmir oon ^Selen, mit bem SBanne bebroht, weil er einen

bom ftopfte eingefefcten ©ifchof bon Jfrafau nicht ^utaffeit wollte, er*

Märte nun auf einmal, mit Böhmen gegen bie dürfen friegen ju

wollen; bon anberen ©orgen umbrängt, h*t «r Weber früher noch

fpä"ter je ein fold?e« ©elüfte gezeigt, fluch bei £er$og ?ubwig bon

SBahern war biefer ffiunfch etwa« gan$ Reue« unb Unglaubliche«.

TDtarint ging nach SBenebig, welche« mit bem ^apft in einem ziemlich

gefpannten ä3erh5ltnijj wegen be« §aufe« 2Matefta ftanb. 5Ran that

hier aber, al« oerftehe man bie wahre Meinung be« Antrage« nicht:

bte ©ignoria lobte ben fyan be« Sööhmenfönig«, $ur ©efämpfung ber

SRufulmanen ba« ©eine thun, unb äußerte wohl nicht ohne einige

Ungläubigfeit, baß man ben »bfehluß ber ©ache lieber fehen würbe

al« bie bloße ©erhanblung 40
); warum aber ber $apft nicht mit in

ba« 33erftänbntß ju gießen fei, wollte man nicht einfehen fönueu. 31m
burgunbifchen $ofe, ber mit bem päpftlichen eng befreufibet war, lief

Diarint ohne 3weifel fehr übel an. dagegen lieg fich Subroig XL
bon ffranfreich, gegen ben $apft erbittert wegen ber Austreibung be«

$aufe« Änjou au« bem deiche Neapel, anfang« einen SJoTfchlag ge*

fallen, ber im <$runbe auf feinen ©upremat in (Suropa hinau«lief. .

') Magia cupimus videre conclusioncm quam praoticam. SEBirbfiifen

\vo\){ nicht erfl hinjuffigen, baß $err alle btefe Cer&anblungen »<*

fentltth anbets auffaßt.

$ift9Tif4«3citf4rift Y. ©an*. 3Q
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©einen öifer für ben ^eiligen Ärieg erftärte er mit bem üblichen

geuer, welche« im ©runbe ju nicht« verpflichtete. £)a tnbeji 9»orint

*um «bfölufe be« gro&en SBünbniffe« feine SBotlmad&t fcatte, wünfcfcte

er ihm ju weiteren Unterljanblungen ©lücf unb ^atte nic^td bagegen,

wenn btefe gewiffermaafjen aucty in feinem tarnen geführt würben.

£)aft er jum ^Betriebe einer fo b.octywic$tigen <&ad)t nicht einmal einen

eigenen ©efanbten föicfte, jeigt roo^t feine Öauigfeit. 3egt fehrte ber

©efanbte ber brei tiönige na# SBenebig aurücf, wo man inbeg bie

£>o,hlheit biefer 8iga gegen bie dürfen boHfommen würbigen wußte.

£>ie ©ignoria beftanb barauf, ba& ber $apft unb ber König oon

Ungarn in ben $unb gebogen werben müßten; fie glaubte nicht ge*

rabe abwcifen $u bürfeu, waä SDtorini „mit Dielen frönen SBorten"

im tarnen ber £errfcher bon ©öhrnen, $olen unb 0ranfreic$ oerfpra$,

fie trug aber auch fein SBebenfen, ben $apft bon ber Agitation ju

unterrichten. 83om fo$mopolitifc$en ^roject fc^eint ^ier nid?t einmal

bie Siebe gewefen $u fein, in richtiger Erwägung, wie unempfänglich

bie oenetianifäe ^olitif für bergletyen Träumereien war* 1

). fcrofc

ber inbirecten «bweifung in SBenebig finben wir 2Harini im 3»ärg 1464

am ungariföen #ofe. Slucty \)itr würben ber JBunb gegen bie Sur-

fen, ja fogar baä ^ürftenparlament al$ feheme unb münfcfyenäroerthe

£)tnge bejelc^net, aber man müffe fiefy bejjfyalb mit ben beiben $>äup*

tern ber ©jriftenheit, mit <ßapft unb tfaifer, in'$ Cinberneb,men fefeen;

gefc^e^e baS, fo $abe ftönig 9Hatthia0 nic$t« bagegen, wenn SRarint

auch in feinem tarnen bie ©erhanblung am fran$öfifa)en $ofe fort*

führe. $on ber SBeranftaltung eine« allgemeinen Goncite, a(fo über*

haupt oon ben Schritten gegen ben $apft, wollte er burc^au« nichts

wiffen; (Soncil unb Äirchenreform , h*e6 in ber Antwort, gehörten

511m Jöerufe be« rdmifchen Jöifctyof«. ©ie wenig Beifall 3Rarim h^r

gefunben, geht barau$ fyeroor, ba§ einige ungarif$e 93ifch&fe ihn mit

bem 23ann bebrohteu. 9iun jog er mit einer großen befymtföen @e*

fanbtfc^aft wieber nac$ granfreic$, er felbft nannte fta) gugleufc

(SJefanbteu bon $olen unb Ungarn, Aber unter ben geiftlichen töäthen

tfubwig« XI. ftiejj bie ttefeergefanbtföaft auf föroffen ffiiberwiüen

") «m ©ejei(hncnbflen ift ^ier ba« <Stüd 6et<Palatfv Urf. ©eitr. n. 295 D.
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unb »ohl nicht ohne @runb fanben fie an ben Vollmachten SJfarini'S

allerlei aufyufefcen. 9cur ein greunbfchaft$toertrag in fehr allgemeiner

gorm fam jtoifchen ben Königen oon ffranfreich unb Vöhmen ju

©tanbe, bie Verhandlungen über bie grofje toeltbürgerliche 3?t>ee nmr*

ben auf baS Unbeftimmte oertagt unb oon ber lurfenligafc^cint faum

ein Xöort mehr gefallen gu fein. £)er geniale (Sefanbte fo bieler Sur«

ften blieb in granfreich unb berfchtoinbet fpurloS au« ber geflieht*

tiefen flunbe.

Dtefe $rojecte unb Agitationen erfchütterten bebentlich bie (Stel-

lung ©eorg'« gegen alle bie dächte, mit benen er in Verührung trat

£)er <ßapft, ber ffaifer unb Stfatthia« bon Ungarn, alle bon ihm ge*

täuf$t unb burch ^eillefe SRänfe gefäbjbet, arbeiteten feitbem au«

oerfchiebenen SHotioen auf feinen ©turj hiu. ßrft nact) biefer Steide

gevetterter Verfuge trat ®eorg, jefct nothgebrungen, in feine natür*

liehe Stellung jurücf. ©eit bem 3uni 1466 toar (Tregor #eimburg

nach $rag gefommen, um bem Äönige bei ber Verfechtung fetner

©ache beijuftehen, mehr ein ©enoffe unb Reifer benn ein Diener,

ttie treffenb fagt, unb toahrlich ein anberer 3tfann al« Wtyx unb

sflearini <5r roar alt geworben im Äampfe gegen 9com unb feit

fahren unter bem öann. (5r bertraute auf bie ©eroalt be$ roafyren

Söorte« unb ber männlichen ©ppofition, nicht auf glatte Auäflüdjte

unb feine ftanfe. 3h*i trieb, n>ie er in feiner Apologie <$eorg'6 fagt,

„bie Siebe jum Vaterlanbe, ba$ ftärffte Vanb auger bem mit ®ott";

aber ihn trieb auch ein ehrlicher unb energifcher $ajj gegen Meä,

roa« er für »älfche Sift unb römtfehen £rug hielt Die 3eit toar

an ftch borbei, in welcher ©eorg ben $apft burch Verfprechungen unb

") 3ur Sorrectut ber Angaben bei $aTac?9 ©b. IV. Abtfr. II. 6. 62

möchte id) bemerfen, baß $etmburg ntd)t au« ©ürjburg, fonbern an«

e^toeinfurt flammt »te fla) au« einer feiner Sieben in einer 9Kfln$ener

Sanbförift beweifen ISfjt , bag feine $amilie f$»ertt$ eine abelige »ar,

tote er fefojt fld) in ben im SRürnberger «rd)to bewahrten ©eftauung«*

brtefen unb fonfi immer nur fdjleäjtyin Ötegpc $eimburg nennt, unb

enblid), bag fein Etenft bei $erjog ©igmunb *on Jirot jam testen Wal«

in einem Soeument »om 17. Wat 14ß3 nadjjuweifen ift, »etd)e« man

im 7. ©ante »on 8id)now«fif'« »egejten nottrt finbet

80*
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Öffnungen Ijingefalten, in ber er ficf bon ben bapftltc^en 3Wa$mingen

„allezeit bc^cnbigtic^ $u fpiclen" gewußt. <Sr burfte jcfet nicft mefr

föwanfen jwifcfen 9tom unb ftoftocana. (Sr flirte unb fanb bie befte,

bie einzige ©tüfce feiner Wla$t ba, wo fie wirflief rufte, in ber 3u-

neigung feiner utraquiftifefen Böfmen, unb auef ein Ibal ber fa*

tfolifcfen bergalt bie ©cfonung ifre« ©tauben« unb ben ©cf ufc i^rcr

^ntereffen burd^ anfängliche £reue. @o fielt ficf ÜVcrg in offenem,

freiließ nicft immer glüefliefem Kampfe feinen gciiibcn 311m £vofe. ©e*

lang e« ifm auef nicft, ffrone unb föeicf auf feine 9tacffommen $u

»ererben, fo fat er boef fein SBolf unb feinen ©tauben oor ben

©räueln einer fatfolifefen SReaction bewafrt. Der Utraqufcmu*

nafm feinen naturgemäßen Verlauf: eigener gortbilMing unfäfig unb

abgcfcfloffen bon ben fämbfcnben Bewegungen be$ Zeitalter*, oev*

fc^roanb er wie eine fcfwactye ©eile im ©trome ber beutfefen 9Jcfer-

»

mation.

liefen legten langen ffamtof beö utraquiftifefen Äönig«, ber in

ber $fat ein ergreifenbe« ^utereffe gewährt, fat $)err in allen

feinen <ßfafen mit (Sorgfalt »erfolgt unb mit ©ieferfeit bargefteüt.

Glaubten wir im Vorigen einzelnen feiner Slufcfauungen entgegen*

treten ju müffen, fo wünfeften wir fier am ©cfluffe noef einmal $u

betonen, baß ber Berfaffer feinem alten Berf&recfen treu geblieben,

gwar auf bem ©tanbpuntt eine« Böfmen gu ftefen, aber nicft unge^

reeft gegen bie ©cgner ber Böfmen gu fein. £>er Berfucfung, ben

nationalen Äönig gu berferrlicfen , fat er nicft immer Wiberftanben.

©oft mag ber fcfmergbolle £inblicf auf bie golgegeiten naef ©eorg'«

£obe, wofl mag ber iruef ber ©egenwart, unter welkem ber 93er*

faffer fefrieb, unwillfürlicf feine geber beferrfeft faben. ÜDennocf

lebt ber gerechte ©inn in ifm, ben wir im (großen unb ©anjen ein

(Srbtfeil ber beutfefen SÖiffenfcfaft nennen bürfen. ©erabc wenn fein

großem Söerf nicft nur an ficf belefrt unb erfreut, wenn e* auef gu

weiterem £)enfen unb gorfefen anregt, txitt feine Bortrefflicffeit befto

feiler gu Jage. Wcft nur für bie befmifefe ©efefiffte tft e« bie

claffifebe Bearbeitung unb wirb bermutflief noef für lange 3eit baä

©uef ber Bücfer bleiben; auef bie beutfefe ©efefiefte be« 14. unb

15. ^afrfunbert« fat noeb feinen Bearbeiter gefunben, ju bem man

{icf fo freubig unb erfolgreich wenbete wie ju ben betreffenben Äb*
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fcbnitten in $errn $a(acf^^ 93uche. Sünfc^en wir, ba§ bie Sfafre*

gung ber neueften läge ben ®efchichtfchreiber Sööhmen« Weber ganj

in bie po(itif$e ^iitigfeit abforbire, noch ihm ba« offene fluge trübe,

ba« er in ber Crfenntnijj greger hiftorifcher Vorgänge geübt. £)ie

^criobe be« Utraqui«mu« lehrte ihn, wie ber ®etft einer Nation er-

lahmt unb einfehrumpft, wenn er in ben engen unb monotonen Ärei«

ber Sllltäglichfeit gebannt wirb, wie er fich bagegen oerjfingt unb

fr5ftigt burch Berührung, Bewältigung unb ^Durchdringung oerfchie*

benartiger frember (Elemente, bie feinen $ori$ont erweitern unb it)m

immer neuen (SJebanfenoorrath suführenb, eine ununterbrochene eb(e

SThätigfeit in ihm nähren unb unterhatten (33b. IV. «bth. I. @. 427).

£)ie Kultur Böhmen« todft bahin ohne ben beutfehen §auch; burch

beffen Berührung ift fic gerichtlich h^angetoachfen „ unb Hiemanb

wirb bie SHothwenbigfeit biefer Berbinbung toeniger oeTfennen al«

Böhmen« #iftoriograph-

Sorban, SWar, Dr. philos., $a« Äöntgtfjum öeorg'« toon ^ob^brab.

Gin Beitrag jur ©«i'djtdjte ber Gnttoicfcfuug tt9 Staate« gegenüber ber fatfyol.

flirre, jumeijt nach bieder unbefannten unb in SutoabJ tnitget^etften Urfunben

bargcfleHt «ei^ig, »rcittotf unb Partei, 1861. XXIV, 535 8. 8.

Seiber erft nach ber Slbfenbung feine« burch 9$a(acfy« Arbeiten

»eranla&ten Sluffafce« tarn 9?ef. obige« Buch ju <&eficht, toetc^ed

genau benfetben Zeitraum umfaßt toie ber neuefte Banb oon $a(acty«

bo^mifcher ®efchichte. 3roc i Bücher oon bebeutenbem Umfange, bie

faft gleichzeitig erfcheinenb, benfelben ©egenftanb behanbeln, forbern

»on felbft su einem Vergleich h«au«. ©ei ber Arbeit war Zorbau

im baren Bortheil : er benufcte bereit« ben Banb ber Fontes rerum

Austriacarum, in welchem »en graten Ztyil befl Material« nie*

bergelegt ^atte, unb auch beffen barftellenbe« SBerf in böhmifcher

©prache, welche« bebeutenb früher erfchien al« bie beutfehe Bearbei-

tung, ©(eich ^icr ift gu betonen, bajj $orban, in bem wir nach ge*

wiffeu ortljographifchen (Sigenthümlichfciten — er fchreibt j. 33. ®e*

jeber ftatt ©ejeter, $u Baren treiben ftatt paaren — einen geborenen

©achfen $u erfennen glauben, ftch ber böhmifchen ©brache, boch wohC
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erft burch mühfame« <£tubium, tooüftänbig bemächtigt Ijat unb fot&ett

genügenb auögerüftet fear, um auch bie früheren böhmifchen Gbittonen

^ßalacty« $u beilüden. Obwohl er nun in ber £f?at neben $a(acfy

eine „oöllige Unab^ängigfeit" in feiner Darfteüung gewahrt hat, mei«

nen wir boch nicht, ba& biefelbe, §5tte fie umgefehrt ^ bereit« bor*

gelegen, biefen $u irgenb wefentlichen Bbänberungen belogen tyätte.

Denn ba& 3orban „jumeift nach bi«her unbefannten Urfunben" gear*

beitet, ift eine böllig ^a(t(ofe £ite(*$el)auptung, fofern man unter un*

befannten Duellen nach üblicher SEBetfe ungebruefte oerfteht.

3Wit einer Äu«wabl feiner neuen, au« Slrchioen unb $Mbttotyefen

gu 55re«lau, Dreyen, öeiojig unb $ena gefköpften Materialien hat

3. bie etwa eilf Drucfbogeu umfaffenben »Beilagen« gefüllt. Die

StuSwahl hätte ftrenger fein foüen. ©a« au« Gfchenloer mitgeteilt

Wirb, fonnte batyingeftellt bleiben, ba, tote wir mit greuben erfahren,

$err Dr. j$riebric$ Pfeiffer in 3?rc«lau eine neue (gbition bereit«

in Singriff genommen, bei welcher hoffentlich auch ba« tyiftorifche 3n*

tereffe neben bem fpraa)ltchcn gewahrt werben unb ber lateinifche

(Sfchenloer ju feinem Stecht fommen n>irb. Unter ber SRubrif r»9?o»

fenolütifche«« begegnen toir juuächft bem befannten £ürfen*gaftnachts*

fpiel unb auf berfelben ©eite ber erftaunlichen 93emerfung be« $er«

au«geber«, bie hier mitgeteilten Sachen feien »»noch in feiner ©amm*
lung ber Oebichte ^ofenbtüt'« abgebrueft«. ©eiche Sammlungen 3-

toohl eingefehen h«t? 3n ber einjig nennen«merthen, ber Äcllcr'fc^en

(bie boch nach ©. 414 auch 3- nicht ganj unbefannt war) ftnbet [ich

ba« befagte gaftnacht«f»iel nach oerfchiebenen $anbfchriften ebirt, unb

nach ber Dreöbener, bie 3. abfehrieb, ^atte e« bereit« ©ottfeheb

herau«gegeben, gerabe in biefer gorm ift e« al« ba« befanntefte ©tü<!

föofenplüf« in allerlei 9)tofterfefen übergegangen. Da« ©enbfchret»

ben be« Demanten $ilariu« an föotycana fonnte al« blofcer $lb*

bruef gleichfall« wegbleiben, gumal ba fein 3nh^t nicht fonberlich oe*

beutenb ift. Die Dialoge be« 3<>hami toon töabftein, bie ^alacfh

bereit« im beutfehen §lit«$uge mitgeteilt, muffen wir willfommen ^ei*

gen,
(

fo oiel auch ber £ejt $u wünfehen übrig lägt, ©ie faft ade

biefe (Sbitionen ift er reichlich mit ffragejeichen burchfäet, bei welchen

wir nur oftmal« toiffen möchten, ob bem #erau«geber bie Sefung be«

©orte« ober ber ©inn fraglich flcblieben. Sluch hätte fty in man»
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a>n gälten für ben Zqt bei größerer ©orgfalt etwa« thun laffen,

lote g. 93. @. 385 3- 27 ftatt be« unfinnigen pecci offenbar peccati,

©. 386 3* 23 ftatt poenam — poenitentiam gu lefen ift unb bgl.

Uebrigen« gehört eine bebeutenbe ber mitgeteilten ©tficfe tt>e*

ber ber 3*1* noch fcem ®tcffe na# enÖ ium Objecte be« Vuche«. —
©o wenig hoch alfo ba« «bi«her Unbefannte« angeflogen werben

lann, fo ift auch ba« bi«t)er ©ebrucfte feine«weg« umfänglich benufct.

gerner wfinfchten totr bie franjöftfche Hrt ju cittren bon ber beutfchen

©efchichtfchreibung fem ju feljen: wa« tyeijjt e« $. 33., wenn Diel*

bänbtge Söerfe furjweg mit ben tarnen tfatona, (Engel, £elefy u.
f. w.

citirt werben, wobei ber SBerfaffer übrigen« nicht confequent gewefen

ift. „Com min es Hißtoire de Bourgogne edt. Godefroy"

(@. 298) follen wir ©ermutblich fo »erflehen, bajj neben Com*

mine«' ÜRemoiren ba« befannte ©er! oon Söarante benufct ift, wie

@. 351, wo aujjerbem al« Verfaffer ber ®efRichte griebrich« bon ber

Pfalj ftatt tfremer ein $err (S romer begegnet wirb, bei bem

man eher oerfucht wäre an ben ^otnifc^en $iftoriograj>h*n ju benfen.

3)er SBerfaffer r)at ba« 53na) feinem Celjrer £)rohfen gewib*

met, bem e« „in jebem @inne augehöre." Qn ber Zi^at finb bie

(eitenben 3been, ©ebanten unb Shifctyauungen frappant biefelben, bie

Drosen ausgebrochen, unb auct) in gaffung unb ?lu«brucf erfennt man

fofort ben abhängigen Nachahmer, 9hm wirb freilich bei biefem Manche«,

wa« wir al« eine« ütfeifter« (Sigenthümlichfeit gern gelten (äffen, noth*

wenbig gur Lanier, unb Irrwege finb faft unoermeiblich. $)a töef.

gegen Qrohfen'« 3been über bie Söebeutung ©eorg'« unb feine« ©taa-

te« feine Sßebenfen bereit« geäußert, bie er auch nach ber Sefung bie«

fe« Söuche« unb auf bie ©efahr tyn, für furjfichtig erflärt $u wer*

btn, nicht wiberrufen tarnt, fo bleibt hier nur bie OTet^obe ju erör-

tern, in welcher wa« $>rohfen in lurjen 3ügen unb mehr beU

läufig aufgeteilt, be« breiteren ju begrünben fucht.

Ueber bie relattoe Slermlic^fett ber Duellen, bie oft eine burch*

bringenbe Ueberfict)t ber ©ache unmöglich macht, hilft $errn 3. feine

üppige $h<wtafit hinweg, bie jumal in ben politifchen «bfichten, Äuf»

gaben unb Situationen, in ben „Programmen" unb „^olitemen" mit

feinftem Ohre ba« ®ra« warfen hört. Vielleicht ift e« biefe ffunft,

oermittel« welcher er nach bem Vorworte, wo er (ich «ber „bie SRatur
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be$ fyiftertfctyen ©rfennenä unb über bie 2Jietf?obe ber ©efch ictytfehret«

Bung" auflägt, in ben „mimetifchen ©erth" einer überlieferten $ifto-

rifchen ffunbe einzubringen fu$t, worunter man fich fe^r oiel ober

auch feljr toenig oorftellen mag. X)ie Darftcüung felbft aber jetgt faft

auf jeber ©eite, toie bie 3been, bie ba« SRefultat ber gorfäung fein

feilten , fäon im ©orau« gegeben unb feft maren. $(u« bem »orlie*

genben Material tourbe nur herausgenommen, loa« an bie lenbenj

anzufangen festen ober pifante tfraft» unb ©chlagfteUen barbot; %n*

bereö toirb gebogen unb berrenft, btd e« pafjt, unb ber fteft bleibt

liegen. JOfyne e$ gu ahnen, betritt 3. jenen ©eg ber Untrerfycit

unb ©ophtftif, ben toir ber ultramontanen $>iftoriographie am ©cfyärf*

ften borjutoerfen pflegen, fo fe(jr er ba« $apftthum unb bie rBmifdje

tfivchc mit rabicalem #a|j unb oft un^iftorifc^em Spotte oerfolgt

£)6 aber folche Sttethote nach biefer ober Jener ©eite hin, mit mehr

®etft ober mehr 23ornirtheit geübt toirb, macht feinen toefentlUhen

Unterfchieb.

SBir lefen eine Reine Weihe bon SSeifpielen berfc^iebener Ärt au«,

bie jene 9J?erfyebe bezeichnen. ©. (i4 behauptet 3. in Se^ug auf bie

33cfc$u(bigung be$ *ßapfte$, baf? ben $at$olifen im ^uffitifc^en Reh-

men ba« (gemeinte) $egräbnijj oermeigert »erbe: e* fei genug, bajj

begleichen grebel nicht nur auf ©egenfeitigfeit beruhten, fonbern auch,

ba& fte auf ba« $ärtefte beftraft »urben. (Sine fo fräftige Söehaup*

tung aber bleibt olme allen 33en>ei«, obioohl bie SSermeigerung M
33egräbniffe6 bon ©eiten ber nur gebulbeten Jiatfyoltfen an fich ^dc^ft un«

toahrfcheinlich unb ihnen auch uirgenb oorgetoorfen Korben tft. &afj bie

£uffiten bie Kommunion auch an Ätnber unb ©ahnfinnige reichten, nrie

man ihnen fchon auf bem ©aSler (Eoncil fo oft ooroarf, beruhte ein»

fach auf bem ©tauben an bie fubftantielle £eil«toirfung be$ ©acramente*,

mit toelchem auch bie SBertoerfung ber ©eichte übereinftimmt. üDa inbeg

biefe rohe Slnfchauung £errn 3otban nicht als „gactor in ber ©e*

fehlte be$ ftttlichen unb geiftigen SPefreiungSfampfe« ber SÄenfchheit"

brauchbar erfchien, ja eher für baS ©egentheil fpricht, umhüllt er bie

©ache ©.71 mit ben gefuchteften ©ophiSmen ; nach ihm foHte man

3. 33. glauben, biefer ©acramenWmijjbrauch fei erft feit ben (5om*

pactaten eingeriffen! — £)er Unterfchieb jtoifchen bemeibten unb be*

toeibt gemefenen ^rieftern tft immer noch ein fe^r grofer. ©elcher
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9?crtourf ^egen bie ^uffitifc^en ^ßriefter bei ber Disputation erhoben

tvorten, ift Referent nicht im@tanbe nachiufchlagen. (Sfchenloer aber

fpricht jebenfatt« bon „Söeiber haben ben," bie wie auch £anbwerfer

unb ungcweihte 8aien, unter ben §uf[ittf<$en Heftern gewefen feien

unb bon benen ein Ziftii oietleicht noch bie 5Ü?effc lefe. SWochte ber-

gleiten borgetommen fein ober nicht > ütofycana betrachtete e$ offen*

bar als Unfug, benn er beftanb auf Unterfucfyuttg ber ©ache. O^ne

frincip gibt e« aud) nichts SReformatorifcheS. 3. aber finbet einen

thatfächlichcn Uebergang gur principietten $riefterel?e barin, „bog

man feinen Änftanb nahm, SÜfänner ju ?rieftern ju weisen, welche

berheiratljet getoefen waren, wie ja auch Weber bie gelehrte Vorberei-

tung noch bie ftrenge<8tanbe«eigenthümlichfeit im fanonifch'fathofi|chen

©inne als uncrlä&lich galt" (©. 118). Dag biete Wfitiföe ?riefter

ihre ©eihe irgenbwo erfc^tic^en Ratten unb bajj man fie in Böhmen

bennoch aufnahm, (ag in bem abnormen flfothftanb ber utraquiftifchen

tfirche; ©. 119, 120 fpielt 3. um bie ©ac$e §erum, fpricht oon

„neuen ^rieftern," unter benen wir und nichts $u benfen bermögen,

unb meint enblich mit einem Runter , ber bielfeicht auch tyer ben re«

formatorifchen 3ug beweifen foü, es fei ben Böhmen nur barauf an«

gefommen, bajj „bie Rapiere in Crbnung" waren. $>umeriftifch Hingt

eS auch, wenn er @. 128 in ber Beraubung ber ftirchengüter, bie

Wälpenb ber Kriege unb ber Anarchie gefchaf}, eine „Durchführung

ber Slrmuth" ber ^riefter unb fomit eine „®ewä*hr ber £ugeub" ficht.

9?a$bem er @. 120 erjagt, wie 9?oftycana bei ber Disputation fi$

auf ÄlbertuS ÜWagnuS unb XljomaG oon Slquino berufen, nachbem er

©. 126 noch jugeftanben, baß biefer 9J?agifter fia) auch fonft woljt

auf bie fcholaftifche ©äffe eingelaffen, freiließ „niemals im ©inne fei-

ner fatholffchen ©egner," erfcheint föofycana @. 127 bennoch als ^Jro-

phet bon ber „©runbtegung ber Bibel als einigen ©laubenScanonS"

mit „unnachfich'tiaev GSonfequenj." — ©.75—77 entfpricht bie ärm-

liche 5?unbe bon einzelnen I^tfac^en nicht entfernt ben fjofgerungen

bie barauS ffir©eergS „©taatspclitif", ffir „©äcularifation" unb für

bie „3bee beS mobernen ©taateS" gebogen werben. SöaS tas Präger

ßonfiftorium bebeutete, ift auch 3. unflar geblieben ; bafj eß aber „ur*

fprünglich ohne 3n>etf et au« Sllt* unb töeugläubigen jufammenge.

fefct war", ift wieber eine ber hier nicht feltenen Behauptungen, bei
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bcncn nur bie Äfiljnljeit ben 93etoei« erfefct. Auch ein beutfche« $ar»

lament mit einer 9teich«fteuer unb einem faiferlichen ©eneraliffimu«

ift in 3°rt>an'* ?^ontofie burcb 3W. äRatyr entworfen getoefen. ßetber

nur ift ba« angeregte Parlament feineswegö ein tagenbe« „gürften*

eollegium," fonbem lebigttcb ein töeich«gerichtöhof, für ben man ben

tarnen oon ben frangöfifchen Parlamenten entnahm; ber 3^"te nnb

SDreifeigfte, »on bem bie SRebe ift, follte ni^t „gur Durchführung be«

neuen 9teich«regimente«" btenen, fonbern war eine Dom $apfte gu

SJJautua probonirte Auflage beljuf« be« Xürfenfriege«, unb ber ®e*

neraliffimu« wirb gleichfalls 311m gelbhaubtmann be« 9ceicb$hecre$

gegen bie Üürfen an flaifer« ©tatt. -— (Schließlich barf nicht über»

gangen »erben, wie Qorban über ba$ angreifenbe Verfahren ®eorg'«

gegen SWatthia« öon Ungarn hinau«fommt. Da« Document, in welchem

©eorg mit bem Äaifcr pactirte, ihm für 31,000 Ducaten mit einem

£eere gur (Srwerbung be« tfönigreich« Ungarn gu Reifen, ift 3. „nicht

entgangen/' er fcnnt e« (@. 249) in einem Drucf bon 1793, „aber

id; fenne e« nur auö biefer Erwähnung, unb gu tiefer öaffung —
bafern fie authentifch ift — fann ber ffimig" u. f. to. $ber warum

fennt 3. es nicht au« palacfh'« „Urf. Beiträgen," bie er boch foöiel

benufct hat? Da hatte er e« nach bem Datum in 9iro. 193 nottrt

flnben fönnen unb gwar au« bem Original be« @. ©enget * Ärchi&S,

wa« feine fritifeben 9?ebe"nfcn oielleicht beruhigt hätte; ba hätte er in

SRr. 228, 229 lernen fönnen, wie biefelbe feinbliche ^clitif mit an*

beren iftäften fortgefefet würbe, ©arum fannte er e« nicht au« $a*

lacfb'« ©efchichte öon Böhmen (53b. IV. Slbth. II. <5. 103), wo noch

einer bebrohlichen gortfe^ung biefer 53erhanb(ungen ermähnt wirb? Die

©teile bürfte in ber böljmifchen ^Bearbeitung ^ßalacfh'« fchwerltcb feh-

len. Slber „btefen angeblichen Unternehmungen wiberfpricht @eorg'«

(Srunbfafe, bajj ba« nationale Äönigthum ba« erfte ßrforberniS gu ge-

beihlicher Gntwicfelung be« ©taate« bilbe." Daher fann 3- nicht

glauben, bafj fie ernfthaft gemeint waren. (Sbenfo in ben Agitationen

©eorg« mit 3i«tra unb einem Xtyil ber ungarifchen Magnaten; (ier

fann 3. gtoar nicht umhin, @. 248 ben „©chein ber SSerrcttheret" gu

fefyen, aber bie bdhmifche ^otitit „ging im ®runbe nur au« ber ehr»

(ichen^bfichthwoor, allen politifchen Gräften gerecht gu »erben, bieftch

regten" — eine ftaat«rechtüche 2Rarime, bie aüerbing« feft mobero ift

Digitized by



Ocorg *on ©8&men, btr ^uffitcnfömg. 475

®oä) genug fotc^er 53cifptctc. ©ie (äffen tooljt afynen, bajj c«

bem 33crfoffer auf Heine SSerfe^en audt» nic^t fe$r anfommen

toirb. ©ir bemerften bei ber Öectüre foigenbe: ©. 2 ift bon einer

©ebi«bacanj bon 1457 bie töebe, obwohl (Satirta* III. märjrenb alfer

ber erwähnten Agitationen no$ bi* gum Suguft 1458 lebte; ©. 14:

$iu« ift nidt)t ber Stifter be« SRitterorben« Societas Jesu; ©. 35:

toie foll Sranatecu« bon £olebo ber ©uffragan be$ (Srjbifctyofä fcon

tfreta fein? ©. 56: bie Äubieng ber b5t)mifc$en Oefanbten bor bem

Zapfte fanb ni$t am 14., fenbern am 20. Üflärj ftatt ; bie ©. 140

citirte Söutte ift ittc^t bom 8. Cctbr., fonbern bom 24. ©|>t6r. 1462

(nac$ Raynaldus Annal. ad h. a. n. 24); ©. 158: ber Sifcfyof

bon Eorcello tyejj £>cmenico be* $)omenidt>i, aber titelt 5ranci«cu«;

©. 182 wirb bie $olitif ber benetianiföen „Ärämer" fe^r mit Unrecht

unb Unfenntnifj gegeißelt; benn feit 3at)ren führten fte allein ben

5?am^f in SRorea unb im 21r$tyel, au$ erföien it)re {Jlotte nebft bem

Degen, noety beoor $iu$ ftarb, inWncona; ©.286: gibt e$ einen un*

garif^en SBifc^of bon ©eifjbrünn, ber bo<$ n>ob,t ber bon ©etyrim

fein foü.

SWüffen mir nun im Allgemeinen fagen, bag ber $ot)e ©ertt) be«

^atarfV'Wen 9?u$e« bei folgern 93evgleic$e nur um fo leuchtender

heroortritt, fo ift bedj auch nicht ju berfennen, bog ber 3orban'f<he

„Grftling miffenfctyafU cfyer Ütjatigfett" einen 93erfaffer bon ungetoityn-

lieber ^Begabung geigt, bie ot)ne ,3tt>eifet, u>enn fte ben „mimetifchen

©erth" abgeftreift haben unb ben reblichen ©eminn fudt>en wirb, ju

frönen Hoffnungen berechtigt

>
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Uebcrftyt ber ^ftorifdjeu Sitmtnt M %al>ttt 1860.

föortfefcung.)

6. f>ftitfd)< yrooin3talßffd)id)te.

1. e^wabrn «Hb Dfrmfci*.

9lrc^ti» für bie <$ef$t$tc be« S3i8ttyum« Augsburg. §eraufgeb.

b. «. ©tei<$rfe 8. ©b. 3. $eft. «ng«burg, 1860 8.

gnt&fift : Fr. Wilhelmi Wittwer Catalogus Abbatum monasterii 88. Udal-

rici et Afrae Augnstensls, herausgegeben toon ©tei^ete.

5. ©reiff, Beiträge jur ©et#i<$te ber beutftfen 6$uten
Hugsburg«. Hu« urfuubltyen Duetten jufammengefkflt. Hug«6urg, 1858.

VIII , 157 €. 8.

24fter 3a$re«beri$t be« friflor. ÄreUberein« im Hegte*

rnng«bejir!e »en 6ä)»aben unb Heuburg fflr bie 3a$re 1858 unb

1859. — Kit einer «b&anbfong über bie fifteflen QUCgemfitbe be«

3)o ine« in«ug«bnrg nnb «bbitbung berfetben in gorbenbrud. Stugs-

bürg, 1860. 8.

EHttfreilnngen be« «erein« fflr ftunfi unb «rtert&um in

Ulm unb D&erfdjtoaben, unter betn ^rotectorate $r. tanigl. $©&eit be«
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Aronpriu)en Statt bon fBflrttemberg. 13. 8er9ffentli$ung. 12. Script, ©er

größeren $efte 8. fcolge. SRit 5 tteinbrudtafeln unb $oIjf<$nitteiu Ulm,

1860, in (Jomm. ber ©tettin'föeu 8u4b<mb(ung. —
3n$alt: 2>a« alemannifte Eobtenfelb bei Ulm. 8on $rof. Dr. $ajjler. —

3»ei «ofenbergiföe gelben. 8on $rof. Dr. »eefenmcijer. — «u«jug

au« ben $rotofoUen ber 8erein«ji&ungen. 4.

$aßter, C. Dr. $rof., 3>a« alemannif$e Jtobtenfelb bei

U(m. »einrieben unb erlfiutert. SWit ö ©tetnbrudtafefo nnb $©I|f$niiten.

Ulm , 2>ru<! ber ffiagner'f<t)en Su$brucferei , 1860. 40®. 4.

$erfelbe, $ie ©ejiefcungen Guflab Slbolj) V« i« ber Äeic$«fiabt

Ulm. Urfunbl. Darlegung. Ulm, ©tettin'föe »u^anblung, 1860. 16 ®. 4.

ffiflrttembergif^e 3a$rbfl<$er, fürbaterlfiub Öef$i<$te, ®<o*

graj>&ie, ©tattftit nnb Topographie* $rtg. b b. f. tlatift -to^ograp^.

©ureau. 3afrrg. 1858. 2 $fte. (VI n. 487 6. mit 2 Sab. in qn gof.j

€tuttgart, 8ue, 1860. gr. 8.

enthält im 1. $eft eine augemeiue Canbe«$ronif b. 1858. €.1-47. —
dm 2. $eft: Oef^i^te be« Ättnjwefen« in Württemberg in Serbinbung

mit bem f$n>abif$en unb »eitymttnjtoefen bon $faff. €. 44 - 216. —
SWünjfunb auf bem ötnfiebel bou © tälin u. «. —

Siebenter ©eri$t Aber ben 8Itertt)um6beretn im 3 Ö &*T"

gau 1860—1800. Bon» älunjinger, Dr.philos., Stuttgart, 1860. 8.

Gin in ©ügelingen aufgefunbener r9mif$er VItar. — ftrgitectar, <Sculr>*

tnr unb Malerei im ßabergan nnb irrigen Oberamt Ötrden&eim. — Öe-

fettföaftgangelegenfeetten.

©filier, $rbr. ©e[cf/i($te b. ©ürttemberg, b.jum 3.1740.

(3um erften SWale im S)rud $rr«g. u. auf ber „3Bttrtteinbergif$en S3otf«bib*

fiot^ef" abgebe, j. lOOftyrtgcn ®cburt«tag«fcier be« S3erf ) 1—5. 2fg (1. 93b.

mit 2 $oIjfc$ntaf.). Stuttgart, 64aber, 1859. 260 @. gr.16.

fc&.Jteim, Dr.^ßrof., »mbrofiu« ©larer, ber föroSoiföe Heformator.

<Ha# ben Duellen fioetft$t1i<r) bargefleHt. Stuttgart, (Oft. »elfer, 1860.

IV , 155 6. 8.

$reffel, 8r<$ibiaconui, Smbrofiu« ©laurer'a, be* W»5bi-

f^en «eformator« J eben unb C^riften. SWit bem «ilbniffe Waurer'a.

Stuttgart, eieföing, 1861. VIII, 611 ©. 8.
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33eibe Arbeiten, baten ^anbf$riftlid?e ÜJfatetialicn ju ©runbe lie*

gen, ergänzen flct) in toiflfommener Seife. £>r. Äeim macht nicht

ben Hnfbrua), eine erfchb>fenbe SRonograblH'e über ba« reiche &ben

unb SBirfen be« fchtoäbifchen Reformator« ju geben ; aber toenn tt>ir

feine ©c^rift mit ber roenige 2Bochen fbater erf^ienenen be« $crrn ^reffet

Dergleichen, fo pnben mir nicht allein, baß in bem fürjern $ebeu«abri§

nicht« I^BefentlUhe« übergangen ift, fonbern bajj and; bcrfelbe neben bem

breiter angelegten SBerte $reffef« noch feinen eigentümlichen $Üevth be*

hält. £)ie £auptbebcutung be« teueren üöuehe«, ba« mehr einer ÜÄateria»

lienfammtung al« einem barjkßenben ÜBerfe gleicht, liegt in benretchlich mit*

geseilten Oueaenau«$ügen unb namentlich in ben ja^reic^ai, jum erften

9flal abgebrueften Briefen ©laurer'« ober ©larer'«. 3m «nt)ange fin*

ben ftch aufcerbem noch einige «riefe SWelanchthon'« unb SalmY«, bte

burefj SMaurer ju ©tanbe getommene 3ufy°rbnun8 ®taM ^onftanj

Don 1531, toonüt ba« ÜReformation«n>ert ber Stabt abfehlojj, ferner ber

<5tiftung«brtef einer Don ben <ötabten (£onftan$, Einbau, Söiberach unb

3«ni errichteten ebangelifchen ©crmle jur (Srjiehung bon ^rebigern, unb

enbfidj einige ©cfänge unb lieber 99laurer'«. — Aufgefallen ifi un«,

bajj beibe ©d^rtftftcaer in ber $)arfteflung eine« toichtigen Momente« in

be« Reformator« geben, nämlich feine« (gintritt« in ba« &loftcr, be»

träfyücb, bon einanber abtoeichen. tfeim lagt ben jungen $laurer (<5. 7)

erfl am (Schlug be« 3a^re« 1514, „mohl bon Bübingen au«," na<h bem

SSenebictuierflofier Algirdbact) auf bem ^djtoarjtoalbc tonunen, too er ftch

bon ber ©ritte be« 2R5nch«ieben« fo angezogen füllte, bog er trofc mau«

djer Abmahnungen im folgenben 3ah« in ba« tflofter eintrat. 9caa)

treffe! aber rodre ledere« fchon um ba« 3ahr 1510 gefchehen, unb

©ruber Slmfcrofiu« h«nw<h *>°» f
ei"e»n £>rben in flnertennung feiner

herborragenben Talente auf bie Uniberfität Bübingen gefanbt »orben.

SDa für ben frühern (Eintritt in ba« Älofier feine 93etoeife beigebracht

»erben, fo müjfen mir hier #eim'« Earftellung ben $or$ug ju gebeu.

Radf bem Sübtnger 2Jcagifierbuch magtftrirte SBlaurer 1513 einfach al«

„Ambrofiu« SSlarer Canstadieosis", foH mohl hcife«n „Consladiensis".

fitnbeufchmit, 8ubro., 3>ie ftaterUnbif #en «Iterthümer

ber ftfirfH. ^ohenjoller'füjen Sammlungen ju 6igmartn*

gen, befa)riebeu unb etlfiutert. 2Rit 43 flt&. Stafefn unb 108 in ben fcert

gebrudten $of)fa)uitten SRainj, ». 3abern, 1860. VIII unb 223 ®. gt. 4
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Schönhuth, Ottmar $ . S)ie ©urgen, Ät&fler, Äirthen

unb Tabellen ©ürttemberg« unb ber fJreu&ifä) *$ohenjol-

l e r n 'f a) e n 2anbe«theite mit ihren ©efd)ichten , Sagen unb aRfi&r$en.

Unter SRitwirfung *aterlänbifa>r Sajriftjtetter bargefteflt. 1. nnb 8. ©b,

je 10 $efte. Stuttgart, »if^ata, 1859 unb 1860. 488, 476 6. 8.

Äeller, C, $er $ohenftaufen unb feine $ernfi<ht, tyftor.

unb tobograbbif<h bearbeitet SRit einem lithogr. Panorama »c. ©Springen

Stuttgart, «inbemann, 1860. IV, 160 S. 12.

©et «topf, «nton, $frr. , ©efd)id)te be« Äfofter« ©euren
an ber $onau, nebfl einer ©efd>etbung ber Älofterfird)e. 2Wit 1 lith-

bUbung be« $nabenbilbe«. Sigmaringen, Saggen. 91 S. 16.

Sttartini, Cb. <H)xn., $far., @ef(h- be« Älofter« u. ber Pfarrei

St. ©eorgen auf bem Sd}»arjn>alb mit »ürfft^t anf bie Umgegenb.

Cin $ijh>rifd>r ©erfwh. ©it 3 litbograbh- «bbübungen. 6t. ©eorgen, 1859.

(Stuttgart, Oetinger.) VI unb 310 S. 8.

3. JRarmor, ®efdjt^tltd)e Topographie ber ©tobt Conftonj

unb ihrer na^ften Umgebung mit befonberer ©erfldfuhtigung ber Sitten- nnb

£ulturgef<hid)te berfelben. 3n 3 «ieferungen. l.Stefg. Conftanj, 1860, Selbfl-

toerlag be« ©erfaffer«. 128 6. 8.

ÜDer $err ©erfaffer, praftifc^er $lr$t in donftanj, ifi a($ ein etf*

rigcr ftörberer ber ©efdjidjte feiner ©aterßabt befannt. (£$ berbient alle $ln=

erfcmmng, baj er trofe feine« entgegenftehenben Berufe« fl<$ fleißig im

$rdjib umgefefyen $at, unb toir »erben für ba«, n>a« er un« bietet, banf*

Bar fem, ohne ben ftrengfien SJfafjfiab anzulegen. $ie gegenwärtige

<ßubltcation freiftdj nimmt borjugätoeife nur ein localeä Ontereffe in %n*

fpructy ; aber botb, fittbet man fd)on in bem bcrliegenben $efte aud)

9Jotijen bon allgemeinerem ÜBertty, fo 3. ©. bie ^anbfd^rtftlic^en Mittei-

lungen über bie ©etyanblung ber 3 üben im 14. unb 15. Oa^r^unbert

(«. 107 ff.)

Staiger, $r. X. <5., $ie 3nfel «etdjenau im Unterfee, (©0-

benfee bei Gonftanj) mit ihrer ehemaligen berühmten 9teich«abtei. Urfunbli^

kfajrieben. 2Rit 1 (lith.) «obilbg. ber Snfel unb ihrer Umgebung (in gol.)

Siubau, Stettner in «omm., 1860. VI u. 178 S. 8.

3eitfa)rift f. b. ©efd). be« Oberrhein«. §erSg&. b. b. Sanbes-
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ardjto ju CarHrube burd) ben $>irector beffetben, 3- 5 TO. SRone. S3b. XI,

$eft 3 unb 4. $b. XII, $>eft 1 uub 2. Äarllru&e, ©raun, 1860. 6. 257

bit 514; @. 1 bi* 256. 8.

Sttone'« fcortreffUty 3«tf*rift »erbient aua> in bicfein 3a$rc aflfei*

tige S3eaa)tung; benn ftc ijl mie immer reic^ an mannigfaltigem urhmb*

liefern ÜRaterial unb toenbet fi$ »ielfaa) über ba« ^roütnjieöe 3ntereff<

lunauä, menig beamteten fragen ber ©olfäroirtf/fajaft, be$ 3krfef;r3tt>e|en$

unb beti focialen ?eben$ $u, fo in ben Slrtifcln über bic $i 6 je r ei am

Dberrtyein toom 14. bi« jum 18. 3af;rfy. in 93anb ff.
<5. 257 — 280 ;

über ben ©etbfur« »om 12. bis 17. Oatyrf;. 3. 385— 408; über

bie Firmen* unb flranf enpf lege i?em 13. bi$ 16. 3aljrf/. in 93t. 12

<5. 5—53 unb 142—194; 9)ta§ unb ©erntet ©. 64— 68; «er-

feljrämefen fcom 15. bi« 17. 3ar;r$unbert$ 3. 129 — 141 nnb bie

©chatte ftäbtifäer unb gutefjerrlidjer Beamten unb Liener

bom 14. bte 17. Oa^. ©. 255— 256. — Slugerbem t^eitt ber $e=

raudgeber eme9teic;e toon Äatferurfu nben mit toom 8. bi$ 14. 3afjrfy.

(XI, ©.280—298, 428-438; XII, ©. J98—211); ferner ftaffaui*

fa)e Urfunben öon 1174—1487, XI, 298—317; Urfunben über ba*

Dberetfafe toom 12. bis 16. 3ar/rr>. <S. 317—341. — önbli$ gibt

2Rone XI <3. 408 — 428 beitrage jur ©cföic$te ber @ $ n> e i j unb

XII, ©. 53 — 64 jur ©efcf>ic$te ber &rana)e*Comte unter 9Harimi«

Iian unb 9ttaria tton Surgunb. $übner geriete 3. 194—198. —
3)ambad}er fefct bie Urfunben jur ©efdjicfjtc ber ©rafen »ongreiburg

fort, unb t^ctlt aufjerbem eine Urfunbenleje jur ©eftfjidjte franfifdjer 5116«

ftcr (Hornburg, £idjtenßern unb Stturrtyarb), unb Urfunben über Loffenau

mit. — 23 aber gibt Urfunben unb töegcfkn au« bem Hrdju* ber

e^maligen ©raffdjaft $aucnjfctn. —
Bftdenia ober ba« 23abifä)e 2anb unb ©olf. (Sine 3"tfä)rift jur

Verbreitung ber {Hjior.'topgra^ifa) * flatifttfc^en Äenntnifj beö @rotjl>er}oa,t{>iima.

herausgegeben von Dr. 3of. ©aber, 8rä)taratb, 1. SBanb. $eibetfeerg,

Cmmerung, 1859. 4 $efte. VII, 629 <S. SR« 5 Äutfern.

SSJir notiren aul bem mannigfaltigen Onbalt : (Sine altbabtfcfje $ürßenge«

ftatt (C^riflof f 1527) naeft ©Ub unb ©d)rift. — 2>te beutf(t)e »ei^«greuj-

fefrong ^difi^burg. — fticfler, ber ^eilige Oflngling ju 9Kcta«baufen. —
9ieta>, au6 ben 3eiten be« 30j%igen Ärieg«. — 3>ie 3erft3rung ton

Seibeiberg im or(ean«'fd)en Ärieg. — ««branb, ba« Ärieg«ja&r 1790 am

Obergern. —

t
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Programm be« I. f. Övmnafiumfl ju 8e(bftr<h für ba«

G6)\ii\a\}x 1859. Ginftebebt, ©enjinger, 1859. 40 6. 4.

$ro9ramm be9 f. f. 9v*nnafium6 ju ffelbfirch für ba«

©ä)uljahr 1860. ftreibura i. Cr., $erber, 1860. 252 6. 8.

3)iefe Betben Schriften tragen feinen cutteren Site!, al« ben ange*

gebenen, enthalten aber ein fct)r fdjä&enSwerttjeä ÜJiaterial jur ®efRichte

ber Optiken Söobenfeegegenben. 3)ie erjtere gibt elme einen BefUmmteren 3«s

fammen^ang Urfunben be« 15. Oahrlmnbert«, worunter jene bie widrig*

ften finb, welche fich auf ben Streit $erjog Sucbrich'« mit Sföuig Stg*

ntunb Beziehen unb namentlich bie in ftolge ber (Sonftanjer Greigniffe

ben Sigmunb vorgenommene ^ervfanbung ber ©raffdjaft gclbfirch an

bie (trafen ben Poggenburg näher beleuchten. 9lu<h bie ÜRittljeilungen,

weld^e wir burdj eine 9teif;e bon Urfuufcen über bie eigentümlichen 55er*

haltnifie ber Janbleute im Söregenjer Üöalb erhalten, berbienen hervorge»

hoben ju werben. — l'eiber laffen flc^ SJebenfcn gegen bie £reue be«

SlBbruct« nicht aurficfweifen, j. bei ben Urt. 9?r. 13 u. 31. — Urf.

9?r. 27 (vom 8. Dej. 1455) crfc^cint liiert bloß im £erte fonbern auch

im SRegrefj Sigmunb ftatt lt. ftriebrich. — $Rcl;r Vertrauen in feine

(iorreetheit erweeft ber £ext in ben Urfunben ber ^weiten Schrift, ob*

wohl biefe bon vielen Qrucffehteru entftetlt ifl.

9?achbem eine Ueberftcht ber @efchid)te ber bitter bon (5m« — ein

mit ben fner neu gewonnenen föefultaten bereicherter 3lu«jug au« bem

in ben Sifeung«Berichten ber Slfabemie ber SBiffenfchaften $u ÜÖicn neuer*

bing« mitgetheilten Slbrig ber ©efduchte ber Gblen bon Gm« von 0.

Sergmann — vorangegangen ift, erhatten wir eine Urfunbenfammlung

jur ©efchichte biefe« ©efchlecht«, welche ftch ber größeren Arbeit 3. ©erg*

mann'« über benfelben ($egenftanb crgä'njeub jur Seite fleüt. ftaifer«

urfunben ftnben fi<h barin feit Sigmunb, aujjerbem Manche«, tt>a« bie

benachbarten 9fcich«f*anbc, fürfttiche unb ftä'btifche, geifUichc unb wett-

liche, betrifft. #on befonberem Ontereffe fmb bie unter ben Urfunben

mitgetheilten ©riefe, von beneu mehrere ftch auf ben befannten frelbhauvt«

mann 2Jcar$ Sittich von Gm« beziehen, für beffeu Stellung in feiner

Jpeimat unb ju ben öftevreic^tfe^en Regenten manche« werthvoUe 2)ocu*

ment Beigebracht wirb. — 3)ie Ueberjicht be« mitgetheilten SJcaterial«

wirb Bei Beiben Schriften burch furje SRegeflen, bie in chronologifd)er

gotge Befonber« gujammengeftellt finb, angenehm erleichtert. Th. K.

*i|tatf4r3titf4rift v. «an*. 31
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gr3bner, Dr. 3BU&., $>ie gro&berjogf. Sammlung ttater-

länbifd)er Ältertbümer J» £ar(«rube. 1. $eft. Die monumentalen

Siltertyümer. (XII unb 66 @. mit 1 £abette in qn. gl. 4) £atl«rw)e,

©roo« in (Jomm., 1860. 8.

A. Coste, Notice historique et topo graphiqae §ur U
rille de Vieux -Bris ach, avec le plan de la Tille de 1692. Mnlbouse

Risler, 1860. 404 S. mit 3 Kpfrn. 8.

3fbepbon« t>. Ärr, @ef$id)te ber #errfa)aft <S6ringeniin

3a$re 1792, au« alten Urfunben gejogen, bemEJrude übergeben * $fr. 3of.

58ooj. (VIII unb 138 6.) frreibnrg im «r., Sangter, 1860. 8.

©Treiber, Dr. $einr., !£er 6d)toßberg bei ftreibnrg. $iflor.

©cmfilbe. 9Rit 1 (iit&.) 33elagtrnng«plane ber €tabt ftwiburg *om3«brel744

unb einer (litfr ) perfpectiio. «nfid)t be« bamaligen untern €a)l©ffe« (in qn. 4.)

9?eue unteranberte «u«gabe. ftretburg i. Cr., ©angter, 1860. VIII, 42 6. 8.

— — —
, <Sefa)id)te ber ©tobt unb UniberfitSt grei-

bürg im Sreifigau VIII. u. IX. Tfg. <&eja)id)te ber Untaerfität greibnrg.

Ä. u. b. @e|$ia)te ber SKbert-SubtDigfl'UuioerfUat ju greiburg im $rei«-

gau. II. Xty. 5Jon ber Äir^enreformation bi« jur Sufoebung ber 3e|uiten.

III. Xty. JJon ber Hufoebung ber 3efuiten bi« jn <5nbe be« adjtje&nten 3a$r-

fcunbert«. greiburg, ©erlag bon gr. lab. ©angler, 1859 u. 60. VIII, 492.

VII, 226 mit XVI 6. Stegifter. 8.

$a« Sert ©Treiber'«, toetye« jefet beHenbet borliegt (bi« 311m <gnbe

be« 18 Oafyrty.), mujj al« eine bortreffücfye Stiftung betrautet »erben.

Sä iß ganj auf Crigtnalacten aufgebaut, reidj an culturbiflorif^em unb

UterargefdjicfytUcfyem Material unb babei bon einem ä*djt liberalen mtbar*

teiifc^en ©eifle burdjtoeljt. 28 ir betonen ba« tfefctere, toeil fi<$ bem ©er*

faffer namentlia) in ber $ar(ieHung be* Stefyaltniffe« ber UniberfitSt jur

»fterreiajifajen Regierung, fon>ie $u bem Orben ber 3e|uiten unb ju firoV

liefen Autoritäten überhaupt toicrertyolt ©elegenbeit 3U ©ejügen auf neuere

Vorgänge bieten fonnte. £err ©djreiber fyat aber nie ben 2öeg nu)i«

ger actenmafeiger £)arjkUung berlaffcn.

3m 3afyre 1596 matten (Srjfyerjog ^erbinanb unb ba« Orbinariat

ju (Sonftanj ben erfien SSerfud), bie 3efuiten an bie ^oc^fc^ute ju briu«

gen. £>iefe leitete energifdjen SBiberflanb unb n>ie« u. a. barauf tyn,

»ie bie ©efeflfäaft 3efu fiä) ntd^t $ur (Srjie&erin eigne, ba bie bon ujt

gebilbeten Sünglinge ganj befonber« jum $o($muty , Ungefarfam
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unb jut ©o$hert geneigt feien; ben ber %xi unb Söeife aber, tote bie

$äter ber ©efcflfchaft cottegialifctye ©erhältniffe behanbelten , fyabt

man ftcty bereit« ju Sngolfiabt fiberjeugt, too mit ihrem (Eintritt ber

griebe unb Ginigfeit unter ben ^ßrofefforen geftört Serben fei. (&. 309

be« II. ST^cil«.) <Srfl im 3. 1618 tuufete Grjberjog 9)?aximi(iau ben

berftanb ju Breden; aber !aum toaren bie Oefuiten in bie theologifdje

unb pfyi(ofop$tf$e gacultSt eingebrungen, al« fic (©. 410 ff.) mit immer

neuen Slnfprüdjen unb ©efchwerbeu auftraten, um alle Wedjte ber Uni*

üerfität an (ich ju bringen. Selbft bie 9?oth be« 30jafyngen Jfaieg«, ber

fte für tl;ren Zfytii gefe^idt ju entgegen Knieten, freuten fie fta) nicht,

ju eigenem Sortheil ausbeuten. SBie fie ober bie 2£iffenfdjaften betrieben,

ergibt ftdj au« ben und faum begreiflichen fragen, toelchc fie, bei (SrtfjeU

lung ber SWagifterttjfirbe borjulegen pflegten (<3. 421 ff.).

Ontereffant ifi e« toeiterhiu ju fehen, toie fta) bie Oefuiten unter

9Maria I^erefia mit allen Mitteln ber Einführung eine« beffern ?etyr*

plan« ju miberfefcen mußten (3. 6. 9) , bi« enblidj mit ber Slufhe*

hing be« £)rben« (©. 45) bie Uniberfttät ihre Freiheit mieber befam.

9tafd) h°& üor ftHeni bie theologifche gacultat, al« plöfelicb unter bem

SKücffchlage, ber nach ben Sofepfnnifajeit Reformen eintrat, ($e*

fa^r brotyte, bajj an bie ©teile ber defuiten bie 33enebictiner treten mödj»

ten. 3)ie erfolgreiche $ertt>ahrung, n>elche bie $oct)fct)itlc in rühmlicher

(Sinigfeit einlegte (©. 63 ff.), ift ein «ctenflücf, ba« noch tyutt ade 23e*

achtung berbient. 33emerfen«tt?erth ift cnblich aua> bie hochfmnige $al*

tung, toclcfye bie Uniberfttät in ben franjBfffchen 9?ebolution«friegen be*

tote«; ihrer (Sinfünftc juin großen $f;etl beraubt, bot fte 1793 julefct

ihren Äirchenfchafc al« freiwillige ©abe $um Kriege bar. $>en (Srjherjog

Äarl ehrte fie burd) bie Ernennung mm rector perpetuus. K.

^flfl gcr, 3- ®. S . Gefd)td>te ber 6tabt «Pforjpetm. 3n 4- 5

ttefmtngen. 1. u. 2. ?fg. ^for^im, Öf<»nnieT, 1861. IV, 192 @. 8.

2. JWiHfltW««.

Sehmanu, $. ©. $fr ,
Urfunbtiche ©ef(htd>te ber ©urgen unb

©ergf(hl5ffer in ben ebemal. ©auen, ©rafjchaften unb $err-

f(h«ften ber baperifchen $falj Cht ©eitrag jur grünet. ©aterlanb*funbe

5 Sfg. (2. ©b 5De8 €^e?ergaue« 2. $9. © 353-444 unb 3. ©b. <5. 1

bi« 64). Äaifer«loutern, SReuth, 1860. gr. 8. ^
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«ober, @. Sö. , e<^utinf»xcter, »eitrige jnr Ott«- unb Äira)*n*

gefliehte ber €tobt <£aub. 3um SOOjtyrtgen (»ebachtnifj ber etoangeL

Äir<hengeflaltung in ber Äbeintofalj unb (Sanb ». 1560. $auau, äönig,

1860. 41 6. 8.

3rä)iv für fyeffif$e ©efchic&te unb SUtcrtbumfif unbe. $eraul*

gegeben au« ben Schriften be« ^ijlorif^en Vereines für ba8 ©roffterjegtbum

$effen Von Dr. 2ubn>ig33aur, «r^bbtrector. 9. 5Bb. 2. $eft. JDaruü

jlabt, 1860. ©. 193 - 384. 8.

3)ie neun vormaligen €cbottenfird)en in SWainj u in Dberbeffen, im 3u*

fontmenbang mit ben €^ottenmiffionen in ©eutfetyfanb. $em Pfarrer $uber

ftu 2)armftabt (€. 193-348). — Ueber bie £crmineö be« Äir<bfeiel« ©in-

gelaufen ww ©eometer ©urf ju JBwjbaä) @. 349— 384.

ecriba, Dr. $einr. Cb , $fr, ©eneratregifter jn ben 91 e-

gepen ber bi« jefct gebrueften Urfunben jur £anbe«* unb Ort«geföi$te bes

Öroffoerjogtbutn« Reffen. £armfkbt, 3ongb<m«, 1860. III nnb 106 €>. 4.

©aur, 9. Dr., ftr^tabirector, £effifcbe Urfunben «ottt 3abte
1016 — 139 9. 9u6 bem @roffterjog(. $eff . $au«- unb ©taat«ard?iD

jum erjien SKafe herausgegeben. I. ©anb 953 6. ©armflabt, auf ftojUn unb

im Serlog be« ^«flortf^en SJereiue?, 1860. 8.

5Dicfer erfte ©anb bet fe^r verbtenfrltchcn Sammlung, toovon im *o*

rigen Oa^re bie ©chfofcüeferung 3. 683— 953 erföten, enthalt 1378

bi« ba^in ungebruefte Eiblome von tfaifern, gürfien, freien $errn, Mit*

fern» Flößern unb Privatleuten/ bie fär bie ©efchidjte ber $effifchen ifanbe

unb für bie 9tedjt$gef<fyidjte überhaupt von ^Ö^flem SBert^e ftnb. (£$

ift (Schabe, bafe ber Herausgeber eine nicht unbeträchtliche >$aht von

gan3 fticfytigen Urfunben in 9<oten nur au^ugäroetfc unb auch nicht in

djronefogifdjer JDrbnung mitteilt, wofür toir eineu fti^attigen ©runb

nic^t in erfennen vermögen. SBci einer jufalligen ©ergletchung h*&en toir

leiber wahrnehmen müffen, bafj baä ©rtäregißer in hctyut ©rabe un*

voOfianbig unb ungenau ift unb auf biefe Slrt mehr Schaben al« duften

bringen Tann. 68 flehten barin alle nidjtljeffifchen £>rte, »eiche in ben

Urfunben oorfommen, auSgelaffen ju fein. Da aber boch bie Sammlung

ohne 3»«ifeI au(*j cer Öefchichte franffurtifcher, furhefiifcher , battrifcher,

babifcher unb naffauifcher Orte bieneu [ott unb natürlicher Söeifc bieneu
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mu§, fo ftonen hnr ein folc^eö Serfafyren bem ein a&mtlidjer $articu*

lariämuS getotg ni<$t ©runbe liegt, in feiner SBeife billigen. F.Th.

Inscrip t io n es latinao pro v inciar um Hassiae trans-

rhenarum collegit Carolus Klein. Mogontiaci. Sumptibus Henr.

Prickarts, 1858. VI, 22 ®. 4.

3eitf$rift be« herein« jur Crf orfc$ung ber rbciniftfen

©ef^i^te nnb Kttertbümer in HRainj. II, 1 u. 2. 2flainj 1859.

G&ronif ber ntebrigfteu ©afferfUnbe be« ftpcin«, t. 3. 70 n <5&r. ©eb.

Bis 1858 nebft «Raiten über bie i. b. 3. 1857-58 im ttb/tnbette ton bet

€c$toeij bt« nacfc J&ottanb ju £age gefommenen SHtert&ttmer unb SWerfrofirbig-

feiten, in«befonbere Aber bie bamal« fi^tbaren ©teintfeilerrefte ber ehemaligen

fefkn 99rüde bei äRainj nnb bie unfern tiefer @tabt im dtyeinftrom gemalten

(Sntbedimgen, mitgeteilt ton Dr. med. Sittmann. — Hntiquariföe Steife*

bemerfungen ton £. %. — Slömifd)e 3nfd)rtften au« SWaiuj nnb ber Umge«

genb, jufammengeftettt ton $rof. Dr. 3. *Be der
t

in ftranffurt. — S?er*

miföte«. —

Äart «rnb, eanbbaumflr., ber $fa&(gr«ben, nacb ben neucften &or-

föungen unb (Sntbedungen. ftebft ©eitrageu jur Crforf^g. ber übrigen röm.,

nne a\i<S) ber gcrm ©aubenfmate in ber unteren äJlaingegenb. SWit 1 Äarte.

2. term. 8u«g. fcranff. a 2)t., ©rönner, 1861. XIII, 71 ©. 8.

©erfelbe, ®efcbi$te be« §ot$ftift« gulba, ton feiner ©rünbnng

bi« sur ©egemoart. 6 $fte. 1. £eft. gnlba, 2Kaier, 1860. 48 6. 8.

aRitt&eitnngen an bie SRitglieber be« herein« für ©e*

f#ic$te unb Hltertbum«f unbe in ftranffurt a. SW. I. ©b. IV. $ft.

fcranffurt, 1860. ©. 245—332. 8.

$arin: lieber 2 unebirte römiföe 3nf$riften au« ©ingerbrfid ton $rof.

Dr. Seder. — Stctenftflde Aber ben UeberfaO ton frantfurt bura) bie $ran*

jofen am 2. 3anuar 1759, ton Dr. S. ©trief er. — 3ur ©eföitye ber fön.

Sogtei unb Eontyrobflei.Bogtei in granffnrt, ton Dr. 5. Guter. — Sie

2>ing&Öfe unb ba« Sei«tb>m be« gronfaf« ju granffurt, ton bemfelben*). —

•) 2>tefe brei f(einen 9ettr5ge ton Dr. $. Cuter ftnb unter bem Xitel:

$on Eogteien unb 2>ingböfen (38 @. 8.) befonber« abgebrudt

Korben. 3>a« ®cr)rtftcBen erörtert ton neuem bie no$ immer ftreittge

frage über bie ehemaligen ©dgte 8« frantfurt, unb gibt 6. 15-25
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2>er Halb, ber 63 in granffurt, ton <?. 5. Äriegf. — ©cabft^tigtc Stiftung

einer Uniterfttdt jn fcranrfurt im 14. 3abr&unbert, ton bemfetben. — 2>a«

ältcjie Jinnenpapier beftnbet fld) im granffurter @tabtard)h>, ton bemfeften. —
33rnä)fMkfe au« betn erflen unb britten ©ua)e be« ^affionaf«, ton Dr. $ran|

Slteilj. — fffeinere SJtittbeifongen.

92c« ja^röbratt, ben SRitgliebern be« Cerein« für ®eföt<bte nnb 911-

terüjumMunbe ju ftrauffurt a. 2R. bargebradjt im 3. 1860: 2) er gronf-

furtrr Cljronift H^Ule« ttuguft t. $er«ner, ton Dr. Sbuarb $eo-

ben, b. j. 2Hitglieb be* $orftanbe« be« Cerein« für ©efd)ta)te unb Hlter-

tljmnsfunbe in ftrauffurt 9Rit bcm öifbniffe SerSner'«. granffurt a. 9R.

1860.
«

$amel, 3o$. ©g., (Stabtbibtiotbelar, $effenbomburgif<$c Keim*

(£(>ronif, Homburg (ftrantfurt a. 3R., öoar), 1860. VI, 292 @ 8. 3Nit

3 Sab.

fcnnaten be« $er,ein« für SRaffauif d)e 91 (tertbnm«f unbe nnb

®ef$i<$t«fcrfä)ung. V, 3. fBie«baben, 1860. 2)arin:

Die Simburger Ctyronil be« 3obanne«. 3. $r. gauft'« Fasti

Limpurgcnses $erau«gegeben ton Dr. Äarl Äoffet, ©ecretSr be« ^iflcr. 8er»

ein« für ttaffau. ©icsbaben, 1860. XII. 119 ©. 8.

6« ift ein entfdjicbene* SSerbicnft, ba« ftc$ ber ^ifior. «ercin für

ftaffau tnxä) eine neue Sluflgabe ber befannten ?imburger (Sfyromf crroor*

ben Ijat, obnnty bereit« mehrere altere Sluägaben heraufgegangen fmb.

$>ic ältefte, bie 3. ftr. ftauft ton 21 [djaffenbürg im 3» 1617 terauftaltet

fyat, ift fdjen feit langer frit eine bibliograbfyifdje ©eftenfyeit geworben,

unb baffelbe gilt ton ben ÜDrucfen ber 3afyre 1720 unb 1747, ja fogar

bie in unferm Gafyrfyunberte teranftaltcte Aufgabe ($. £>. Bogels (tom 3.

1826, toiebertyett im 0. 1828) ift fjoc^ften« nod) antiquarifö ju erregen,

tfußerbem tyafrcn, toie ber neuefte Herausgeber mit 9?cc^t tycrtortyebt, bie

$rutfe ton 1720 an fidj ton bcm urftrüngttdjen £erte att$utt>eit entfernt

unb ben primitiven (Sfyarafter ber £f;ronif in einem ©rabe terroifät, bag

einen freitfd; ntc^t ganj genauen 8to«jng aus ben SRedjtSaltertbflmern ton

3ötfl mit bem 3ugeftanbnijj (6. 23), baß 3&>fT« I^eorie beim grant*

fnrter $ronbofe nidjt jntreffe. @. 26 — 38 folgt ein abbruef be« nm

1490 abgefaßten ©ei«t$nm« Aber ben $ronbof, in »eifern §. 17 3ei(e2

ftatt chedingen thedingea b. i teidingen ju lefen fein totrb.
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fäon uon biefem ©eß<$t«ounfte au« allein eine neue $ublifation gerecht-

fertigt unb geboten erfdjeint. AÜerbing« if* e$ £rn. Dr. hoffet nia)t ge»

(ungeit. ba« £>riginal*2Jcanufcri»t ju ermitteln unb e« iß it;m nicfjt« an«

bere« übrig geblieben, al« bie ^uft'f^e Editio prineeps, bie au« bentfel*

ben geffoffen, feiner Au«gabe ju ©runbe ju legen; inbej? finb it)ra bie

«SdjmSdjen ber lederen nidjt entgangen unb ^at er beutlia; genug biefel*

ben bezeichnet, — ba« erajige, toa« unter biefen Umßanben geforbert wer-

ben tonnte. (gnblia) l)at $r. ftoffel ben SBerty feiner Au«gabe burety ein

SRegißer unb ein ©loffar ertyBtjt.

2Ba« nun bie ntäjt geringe 33ebeutung biefer (Sln-onif anlangt, fo iß

fte ju aßen 3^^°* bereittoiflig anerfannt toorben, unb fdjon bie toieber»

Rotten Au«gaben berfelben legen einen fprec^enben 33ett)ei« baffir ab. !£>cr

©erfaffer n>ar ©tabtjdjreiber ber Stabt Himburg an ber ?afyn, bie ben

gleichnamigen SDmtaßen jußanb, im übrigen aber ^iemli^ frü^e in ben

Eeßt} ber ßabtiföen Autonomie gelangt iß unb feit bem Anfange be«

14. Oatyrtyunbert« an 33eoötferung unb ®ebetljen einen merftoürbigen Auf*

föumng genommen fyat. 2>er Autor iß nadj allem ein fefyr gebildeter,

finniger unb umftcfytiger 2Kann getoefen, ber für ade (SrfMeinungen be«

£eben« ein offene« Auge unb jugleidj feinen Avißotele« feß inne hatte,

au« beffen Gt^if er ^5upg unb an geeigneten Stetten paffenbe ©enteren

in lateinifc^er ©Oracle anführt. $>ie oorliegenben Aufjeidmungen erßrerfen

fia) oom 3. 1336 bi« 1398 unb ftnb erß im ^o^en Atter be« $crf. um

1420 niebergefdjricben toorben, toie er in einer Söemerfung jum 3. 1348

(6. 15) auSbrürflicty »erfuhrt, fo bafe foir bemnach faß nur Erlebte«

toor un« l)aben. Ob bie Saljre oen 1399 bi« 1422 gar nity beßhrie*

ben njorben ober oerloren gegangen ßnb, barüber erhalten toir au« S5or»

tiegenbem feinerlei Anbeutung, audj hat ber $)erau«geber oon biefer $rage

oollßanbig Umgang genommen. Xer h0(h bejahrte Schreiber bürfte tooht

burch ben $ob an ber ftortfefcung unb $oflenbung oerhinbert »orben fein.

Den 3nl;alt ber G> hronif betreffend fo muß felber al« ein fein- man»

nidjfaltiger bezeichnet »erben. Die ©efd;id)te ber <Stabt Himburg nimmt

Teine«tt)eg«einen^eroonagenben^Ia^ein; überhaupt ftnb e« nidjt bie 9?adj*

rieten fcolitißher 9?atur, bie bem Serfe feinen befonberen SBerth »erleiden.

Xemnngeac^tet toerben bie Aufzeichnungen über bie <2tabt Jimburg, ben

Sanbgrafen ©on $effen, bie Äurfflrßen oon 2xier unb fiainj, über eine

SRetye gleia^jeitiger öorgfinge im 9tyeingebiete, über bie ft(^ bilbenben
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ftittergefeaföaften u. tgl., frets auf Beachtung Hnfrru<h ma^eu Kramt.

SDaS aber, tooburth flc^ tiefe (Tfyromf bon anbern unterfchetbet unb toorra

ihre foeeififche ©ebeutung liegt, flute bie reiben SWitthetlungen $ur ®e*

fdjid^te ber bcutfdjen £radjten unb SDcoben unb ihres SöechfelS, ber tlrt

unb Steife ber Bewaffnung unb anberer Momente, bie in baS (Gebiet ber

($ejcfyicfyte, ber (Sitte unb ber (^ejetlfcfyaft einklagen, über bie ©et§cl«

trüber, bie £anjtt>ttth unb oor allem auch über auffommenbe befonberS

beliebte lieber unb ©efangtoeifen, wie h>ir baS in folcher ftüHe nirgenb«

fonfi fmben.

2BaS enblich bie ftorm ber (Shronit anlangt, fo ifi es bie rein an«

naliftifdje, burdjtoeg fa>lic^t unb anfaruchloS, immer aber anmutig unb

feffelnb, nnb nur einige SDJale, toie bei ber Beitreibung ber ^crfonüdjfeit

Äuno'S »on Kaltenberg, beS befannteu ßrjbif^of« bon £rier, nimmt bie

2)arjUflung ununllfürlich einen fyfyuctn <Sdjwung. —g—
©cntlj, Dr. Hb ,

9?a$trag ju ber Äulturgef chtä)te ber <Stabt

©d;»alba^. ffiie«baben, ©Rettenberg, 1860. 24 8. 8.

©etjer, $einr., Str^iörot^, Urfunbenbud) jur @<fä>ichte ber jefct

bie preujjtföen »egieumgabejirte Äoblenj unb Zx'itx bilbenben mittetrbeimfo}en

Territorien, grfier 23anb. Bon ben ält. 3eiten bi« jum 3. 1169. Äoblenj,

$<Jlfa}er, 1860, VIII u 821 ©. 8.

Xiefe fleißige Urfunbenfammlung , ttjeldje {jonthcim'S unb ©ünther'S

betreffenbe Sükrfe jum größeren Xtyik überflüffig macht, umfaßt in 659

Hummern unb einem furjen Nachtrag beu 5 ferneren einen 3 c^rauttl

bon c. 800 Sauren. (So nxit eS eben möglich, aus ben Criginalien ge*

fd)b>ft, mit »elljlänbiger 5öeiut|jung beS bi« jefet zugänglichen SttatcrialS,

bringt fie in ganzem Umfange 23efaunteS unb UnbefannteS, GchteS toie

Unedles. 3nbem jebech bei jeber einzelnen Kummer bie Ouclle felbft

augegeben wirb, ift es bem ftorfdjer üeüig anhcimgcfkflt , über ihren

SÖerth ju entjajeiben. Senn aber ber Herausgeber ftdj bejtrebt, mit

$3er$icfytleifiung „auf jebe 2lrt bon Berichtigung, Grlautcrung unb Aus-

führung" nur ben urfprüngUdjcn £ert auf's forgfältigfie mieberjugebeu,

fo hat Saife (äeitfehr. 33b. IV. ©. 442
ff.) baS ^cfi^altcn an bloßen

SIeußerltchfeiten unb fomit bie grfötocrung eines „richtigen BerffcänbitifteS"

für ben „&fcr ober Beniner" bereits mit OJcc^t getabclt. 33on $m ift

bie formelle (Seite hinlänglich beurteilt. 2L>ir befchränfen unS auf einige

53emerfungen über ben Inhalt.
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$or Altern michtig, obtoohl fcerhaltnifjmajjig ntc^t gerabe gasreich,

erf^eint natürlich ba« jefct jum erfUnmale t?creffent(kbtc. Ta fmb

namentlich bie Abteien ^rflm unb <S. itfajrimin, lange bie fyerfccrragenb*

fien im Trierer (Sprenget, über bie mir neue 9lufflä'rung erlangen. £>ie

golbenen ©flauer biefer beiben fonnten »orjugäioeife bcnufet toerben,

obgleich fie — ba« eine im Original, ba« anbere mir in So*

pieen erhalten — »ornefymlidj oft Anlaß ju 3*»«^" ur*

fprünglichen Gefreit geben, kluger eigentlichen Urfunben, Sdjenfungen

ober Beftatigimgen , fommen jebodj audj einzelne ausführliche ©üterfcer-

jeidmiffe in Betracht, toelche und in jebem ftafle iv?n 3ln|e^en unb $lu$*

belmung ber Stiftungen ein banfenätoerthe« 5?ilb gewähren: fo befonber«

^rüm'O 93er$eichnijj, angeblich bon 893, bann 1222 commentirt, 9?. 135,

unb ein anbere« ber nämlichen Slbtei oon 1003, 9Jad)trag 9?. 3. §aupt*

fad^licfy au« ber farolingifdjen jjtit werben un« mehrere ttridjtige biöl^er

ungebruefte 2>iplome. mitgeteilt. Äarl'0 be« (großen Urfunbe für Gr^

bifd^of Seomorb fron Xrier, 9fr. 27, benufcte 2Saife in ber ^anbfcfyrift

bereit« in $b. 3 ber bentföcn «erfaffungägefchtdjt« 3. 302. gfir <5.

s3J?arimin folgen, ebeufaü« ßarl ^ugefa)rieben, 9?r. 40, oon tfubtoig beut

frommen 9fr. 47, bann toieber 9?r. 54. 3o überalt ftub bie genanu«

ten Stiftungen in ben Diplomen ber nachfolgenden Wenige, tote in beneu

ber einheimifchen ©rofecn, befonber« auch ber klebte, ^ier jumeift berüd*

fichtigt. Doc^ aud) über allgemeine $erfyältniffe ermatten wir einigen

Buffctyluß. ©erooqu^eben fmb bie h*<hf* intereffanten iüefHmmungen be«

Srierifchen ^rooinciah (Soncite« o. 3. 888, 9?r. 127. Srier felbfi in

feinen mannigfaltigen Beziehungen h>irb erläutert. 28 ir nennen unter $ln*

berem — n>a« 3. 33. bie Stellung biefe« ßrjfttfte« jur nieberlott)ringi»

fchen <©. ©eroatiu« » 3lbtei oon sUcafiria)t betrifft — bie Urfunbe $g.

3uentebotb'« oon 898, 92r. 144, bie jtoar fchon Galmet, aber nur feljr

unuoflfianbig gibt. Bim) bie tfarl'« be« einfältigen oon 919 toirb be-

richtigt, f. 9fr. 160. $eibe, tyet jum erfienmal ^gleich mit 9fr. 145

unb 161 ooflftanbig abgebrueft, tragen ttefentlich auch ta3u W, ba« ei*

genthümliche 55erhältnig biefer Könige ju ben erfreu lothringifchen $er$o«

gen 9?eginar unb ©ifclbert, bie Vaienäbte in sD?aftricht n>aren, ettoa«

aufzuhellen. 9?ur h^ttc fich $3etyer hüten foden, in feinen am (Snbe hin*

zugefügten, ganj in ber Seife l'acomblet'« mit anerfennen«n>erthem §lei§e

berfertigten Wegipern ben ©ifelbert (f.
s
Jc. 169 dux rectorque s. Trsjecl.
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eccl.) al« »tföof ton SWafht^t aufzuführen, <S. 726. drrtyfimer unb

«erftöfee, toic fdjon 3Bai& beren rügte, lommen in biefer *rt leibet 8f*

icr© ©or.

$ür bie folgenben 3"ten ' f&* D" Übrigend im (Sangen ba« Slam»

ltdje gilt, fmb hauptja'djlidj nodj einige unartige p5pßli<he Schreiben (fo

9tr. 286, 369, 460, 498—500) unb mandje er$M)"a)ofIi<$e Urfunben $u

beatyen. — ch.

2)cnf würbiger unb nfl&tia^er rfjctnifdjer ftnttquariut,

toel$er bie nrichtigjlen unb augenebmfien geogtafcpiföen , biflorifc&en unb petx»

tifäcn SWerfwttrbigfetten bc3 ganzen Sl&etnftrom« ton feinem Äu«flu|je in ba«

Tlett bi« ju feinem Urfbrunge barftefft, ton einem SRaäjforfdjer in fyiftorif$en

fingen. SWtttelrbein. II. «bty. 9. 8b. 5 Lieferungen. III. m\>U 7. »b.

2.-5. 5fg unb 8. 53b 1.— 3. 8fg. — II, 9 aua) unter bem Ittel: 2>ö#

9tyeinufer oon Sotten} to« jur Wabe, tyftorifö unb tofcogratfifd) bargefleflt

bur<$ GH o. ©tr am 6 erg. — Sobtenj, «. 8. $ergt, 1860. 8.

£err bon ©tramberg toirb nicht inflbe, 3ahr au« Saht ein für feinen

„flntiquariu«" Material au« allen (Stfen unb (Snben jufammenjulefen; e«

gibt fein ©tü<f ber SBeftgefchichte, ba«, nahe ober fern, mistig ober un*

mistig, fic^cr wäre, nicht bon bem „9fadjfor|"(fyer" mit bem Sttfyctnfrrom

in $erbinbung gebraut ju werben, üöeun er j. 23. in einer Onförift

(II, 9, <S. 2) ben tarnen eine« fpanij$en (Jommanbanten im 30jatnrt=

gen Kriege ftrangipani finbet, fo forfcht er rafa) ber ©efchidjtc biefe«

©efölecfyte« nach, beffen 5(^errn er in ben rßmif^en Äniciern entberft,

unb er erjatyt un« bei biefer Gelegenheit auch bie feben«gef^i(^te bc«

lofo^en 93oet^iu«, ber ein Änicier mar, ©. 13—31. ©ogar bie be*

rüa^tigte £l)eobora mirb jur tlnicierin gemalt. — Der Starnberger

§of <2>. 83 führt feinen Tanten »on einem ©ormaligen 33efifcer, einem

©rafen »on Bamberg, ba^er bie Gefliehte biefe« urf&rfinglidj ofterreichi*

fcr)cn Geflecht« mit feinen ftelbherrn, Staatsmännern unb grifttkhen

ftürflen 6. 83— 127. — (Sin a>lia)e« fruchtbare« J^ema fmb bie

£errn bon 53otanben , bon ftalfenflein u. #ohenfet« - 3m 3. 1834

^at ein £>brifl o. 53arfu« bie 33urg 9?eic^enflein getauft (©. 212), ba« tft

©eranlaffung genug, um bie ®ef<hi<hte biefe« ®efd)le<fyt«, beffen berühm*

tefte« GMieb ber c!r)urfürfl(icf) preujjifche ^etbmarfa^aH £an« Sltbrea^t oon

53arfu« in ber 2. §5lfte be« 17. Oahrtyunbert« toaXf einjupechten. Die

«urg 9th««f*«tt (@. ^56) führt ju ber ©efa>i<hte «««« f«n« ehemaligen
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39eft£er, teö SUtainaer (Sr$bi[d;ofä SDiatfjtaß ton 53ucfyecf auö bem 14. 3aty»

Rimbert. ÜDaö banfbarfU Xtyma aber ift ber töutertäberg ©. 394

bi$ 711. Dag äunädjft bie IPegenbe beä Eiligen Rupert nidjt übergangen

werben burfte, »erfleht ftcfy ton felbft; eö ift nur bemerfenämertfy , bag

£err ton ©tramberg, ber fid> fonft nur um teraltfte Literatur fümmert,

fter in ber feltenen Sage ift, eine e^rift be« 3a$re« 1858 (ton

£ofraty JH. 3. 2$eibenba$) benfifcen ju tonnen, wobei er natflrli^ fei»

nem ®ewatyr$mann „bud^ftablicty folgen" b. \f. tyn auäfdjreiben mug.

Die ©fiter beä ^eiligen SRutert fielen feinen nadjften #ntermanbten au«

bem falifcfyen ©efdjled^t ju (<3. 415); in jenen erfennt ber Bntiquariu*

bie Äljmfyerrn ber (Satetinger. ©o fommen wir benn mitten in bie fran»

^dfift^e ®efc$i<$te unb fyören ton aüen möglichen Robert«. Söcil aber

ton ?ubwigö VIII. Dritten 8o$ne biefe« tarnen« jufdüig ber ©eföity«

fd>reiber be« fcibwig , 3ointi0e, erjagt, fo fteljt ntytt im 2öege,

audj ton biefem auäfityrlidj ju tyanbclu, natürlich ntc^t ton bem ®e*

fcfyid;t|'d)reiber allein, fonbern ton bem ganzen QMdjledjt ber Ooinoiße

(©. 448—504). — ^t>a« Älofter 9futert$berg würbe enbltcr) im 30jä>

jährigen Kriege auf Söefefyl be$ fcfywebifdjen ©eneralä SRamfati jerflort,

bafyer auf 40 <2>. bie ®efa^idjte bieieö unb feine« $aufe« unb auf »ei»

teren 100 Seiten ba$ £eben unb bie Xljaten be« ©egner« ton föamfat,

res ftetbmarfcbatl« Sifyelm ton ftimbott. <£$ ift natürlich bag fta> ber

Äntiquartu« am liebften mit alten unb neuen 3lbcl«gefcblcc$tern bef^äftigt,

»eil nad) feiner Slnftdjt no<$ im 16. unb 17. Oaljrljunbert „faum al«

ein menfdjlidje« SBefen galt, ber nidjt torneljm geboren" (©. 419)! —
Da ber 9taum un$ ntct)t gemattet, bem *9cadjforfdjcr" weiter ju folgen,

fo möge ba$ ÜWitgetljeilte genfigen, eine 2Retljobc $u cfyarafteriftren, bie in

ber SMtte be« 19. Safn-lwnbert« erfreulicher 2Beife tereinjelt baftefct.

K.

©8rj, «bam, SRegeflen ber Srjbifö)8fe ju Srier ton $etti,

bi§3o^annII. 817- 1503. Srier, 1861. XIV, 382. 4.

Die« $6djft terbienftlidje Söerf gibt un« ganj in ber 2lrt ber ©ofc

^ merfa^cn Äaiferregepen eine Ueberficfyt fiber bie ©efcfyicfyte ber (SrjbifdVefe

bon Drier, wie wir fie ton benen ton SJtainj unb ÄBln nodj immer

fdjmeralicfy termiffen. Der SSerfaffer fyat fta) nicfyt mit ber £>rbnung unb

Verarbeitung be« gebrudten SWaterial« aOein begnügt, fonbern einc2Renge,
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ungebrucfter Hctenftficfe , für ba« 14. unb 15. Öa^unbert namentlich

on ba« £idjt gejogcit. 9lud> bie 9?ctc^i?otefc^ic^te be« 15. 3a^rfyunbcrt*

erhalt baburcfy mehrere fdjafcbare Bereicherungen 3. ©. für bie $uffiten»

friege, bie $heitnahme 3afob'« oon <2>irf an ben bcutfdjen Angelegen*

Reiten ber 40ger unb 50ger Oaljrc. 933cniger erheblich finb in biefer

$3e$iefmng bic föegeffrn ber langen Regierung Ooljann'ä II., meldte faß

nur ^rooinjiette« enthalten, toie benn überhaupt bie eigentliche (Sorrefpon*

benj ber (Sr$bifa)öfe fe^lt unb nnr Urfunben gegeben »erben, toermuttyu^

meil jene ton ben ftainilien jurüefgeforbert mürben. Onbeg hatte ber

$3erfaffex bodj moljl get^an, einige allgemeine ÜBcmcrfungen ffit fitere

23enu&er über bie arc^i^aüfe^en ©chafee, au« benen er gefdjöpft, fcorauä*

jufdjicfen. Slnch möchten an bem fonfi grünblich gearbeiteten SEBerf au«*

jufefeen fein bie ju bieten Crrgänjungen , »eiche bei mannen (grjbtfc^Sfen

be« 12. unb 13. ^ahvlrnnbert« fafl ben Umfang be« Sterte« felbft et*

reiben unb tocr)t hatten oermieben toerben fonnen, ba ber größte £heil

au« erft 3U fpat benähten gebrurften Söerfeu, roie (Sberharb SBinbecf,

Emling, @efdachte ber SBifcfjöfe »on (Speier :c., entnommen ift, femer

bie nicht wenigen finnentfteflenben 3)rudfe^Ier , roe(cr)e jnxtr meifl »er*

3eidjnet finb, aber bod) ben bloß 9?achf<hlagenbcn leidet irre fähren.

H. P.

«Dtarr, 3., $rof., ©efchirtjte be« ßrjftift« fcrier b. I b«

©tabt itrier unb be« Trierer ranbe«, al« CSfrurfürftentbum unb al« (Srjbiöcefe,

toon ben älteflen deiten bie jum Safcre 1816. 3. 95b. 2. «bttf. Cnt^altenb

bie ©efajuhtc ber «bteien, Älöfter unb Stifte. 1. ©b. : 2>ic «bieten be« »c-

nebictiner- unb eifterjtenferorben«. Itter, 2inj, 1860. X, 593 ©. 8.

3)ie Änftcf/t, roelche mir bei ^Beurteilung ber beiben erften Sänbe

biefe« SBerfe« (23b. I, <&. 498 biefer 3e^Wr»fO auSgefprocfycn fyabtn,

finben mir burch biefen neuen ber ©efdjidjte ber Benebictiner- unb Qu

fterjienferabteien be« ©reifte« gemibmeten Söanb betätigt. (Sincn rec-

{entließen ftortfehritt ber gerichtlichen ftorfdjung bezeichnet auch ba« tytx

begebene nirgenb«. £ie nur th«iltoeife #enntni§ ober oberflächliche ©e*

nufcung ber eintägigen Literatur genügt Dem immerhin bebeutenben

Stoffe gegenüber feine«roeg«; mie in ben beiben erften $5änben roirb ba«

Material mehr breit getreten, al« bereichert ober geläutert. 2Wan öex*

gleiche $. 23. bie Cnrjctyfong oon ben £änbeln jmifdjen (Sr^bifc^of %U
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bero unb ©t. SWarunin ©. 106 ff.
mit bem , toa« Fr. vor'm Walde,

de Alberone archiep. p. 32 sqq. (toeldje ©chrift ber #erfaffer ncc^t ju

fennen fdjeint) über tiefen ©egenßonb jufammengcßcflt ^at, ober ben&b*

fdjnitt ü&er SRegino mit bem, wa« SSafjr unb SBattcubad; gegeben haben,

©roße ©ebenfen muß bie %xi ber 93euüfcung bon £rithcm'$ ©Triften

erregen, bie ber SSerfaffer mit geringem Vorbehalte au«fch reibt. Senn

er fyiebei gegen Saifc al« $auptargument für bie SRidjtigfeit oon Sri-

tfcm'6 titerartfe^en Angaben gettenb maebt, baß biefer nach feiner eigenen

Slcußerung nur folcfye Schriften oerjeichnet fyabe, bie er felbft gefehen, fo

bleibt bagegen gu erinnern, bog e$ fich eben barum fyanbelt, toie toeit

jener SJerftc^erung ©tauben ju Renten fei, unb baß in jebem gatte

SHißoerfiänbniße ber tarnen (bie fallen 3 e^anda ^cn 9 c
f*
eh*

faffer fetbft $u) baburd) ntc^t auflgefdjloffen ftnb. ©an$ fältle« iß, n>a$

gegen Saifc' Urteil über ba« Hilter ber vita Agritii unb bie Sfufänge

ber Gests Trevir. ©. 198, 199 gefagt toirb, toahrenb man gelten (äffen

fann, toa$ ©. 195
ff.

über bie Anlage t>on ©iegcbert'ä Such de scrip-

toribus ecclesiae beigebracht iß. — 33ei ber glüdjtigfcit, bie fid) an ber

ganjen Arbeit nicht oerfeunen läßt, fehlt e$ mieber nicht an unrichtigen

Angaben; fo fann (©. 58) ber dux Heinricus in ben Urfunben Ä. $)ein*

riet II. oon 1023 nicht ber luremburgifche $>er$og oon Samern fein, toie

ber «erfaffer au« ©iefebredjt'S ©efchichte ber beutfehen flaiferjeit, II, 587

(2. Stoß.) ^tte entnehmen Tonnen; ©. 69 Sfnmerfuug 1 foti Otto oon

& Heinrich I. „mehrere 3ahte bor feiner formlichen ßrtoahlung im

Oafyre 936" jum Sftitregenten angenommen toorben fein, ©. 72 £ein»

rieh I. im Oahre 940 bie Äirdje &u Siebenhofen an ©t. SJcarimin über«

tragen fyaben; bie an berfelben ©teile angegebene Urfunbe §einrich III.

iß oom Oafyre 1044, nicht bon 1054. Sluch fyat £ocf längß nachge«

ioiefen, baß ©erbert nicht bon Otto I. (toie e$ ©. 394 heißt), fonbern

oon Otto II. bie Hbtei ©obbio erhalten hat. — 9Hit gewohnter »reite

verfolgt ber «erfaffer bie ©efehiefe ber oon ihm behanbelten Ätbßcr bi«

in'« 17. unb 18. Oahrljunbert, too faß nur bie ©djilberung ber franjö*

ft|d>cn ©etoattthaten unb SRante oon allgemeinem Sntereffe ift. $$erh<llt*

nißmäßig am heften bürfte bie @efdjichte ber^btei ^<rüm behanbelt fein.

Th. K.

SWittheilungeu aus bem Getieft ber fir<$ 1 1 c it «ic^äologie
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494 Ucberfttit ber faißotifäcn Literatur ton 1860.

unb ®ef<hid)te ber 2>iBcefe «riet ton b«n ^ftorif^ar^iotosi^cn »er*

eine. $eft 2. £rier, 1860.

2>arin u. a. : 3ur Gefachte ber fogenannten rbmiftfen Cäber in £rier,

ton Dr. 24b n et. — Srcfcaologifcbe , fift^ettfc^e unb lUurgifäje 6tubien ton

»aron 5 be ttoifin, au« bem granjöfif^en fiberfe^t ton Dr. Sabner. —
öinige noä> ntc^t ebirte Onfdjriften au« Waljel bei irier unb au« £rier felbft,

ton betreiben. — Ontentarium über bie Äeßbarfeiten unb Reliquien bei 2)om*

fdjatye«.

3at)re«bericbt ber ©ef <llfd)af t für nüt}Ii(^e $orfd)ungen ju

JCrier tom 9at>re 1858, bwau«gegeben tom jeittgen ©efretär ©d)nee-

mann. SDlit 2 meteoroIogifc$en Tabellen Irier, 1859. 8.

Unter ben Eitfiä&en unb ©ersten : Äloftermümen im Sprenget ber Irin'-

fd)en (Srjbiöjefe, toon Schneemann. — 2)ie SHünjflStten ber Jrier'jdjen

Bürftbifcfyöfe, ton beinfelben. — 35ie Qnterdburg bei Oertrieb, ton ^aftor

Oft in 2)emeratt). — $ie ©rabmäler in ber Äird)e ton 6t. fflenbet, ton

bemjelben. — (Scfcfci^te ber ehemaligen $errfajaft unb be« $od)gerichte* ju

Sclmeratb (Sortierung) ton bemfelben. — dritter 9cad)tra.j ju 3)ot)r#

„Zxxmföt flRünjen" ton Dr. Jabner u. «. —

Somitticu«, 91., 3ur ©efajicfrte be? £rierif<$en Qrjbifchof«

23albuin ton SÜfeetburg. Coblenjer <&tmnafialtrogramm. CoMenj,

Sunt unb ©leinbau«, 1859. 32 ©. 4.

$)er Berfaffer, ber in einem früheren Programm (1853) bte 3**

flanbe be« <grjbi«thum« Srier unter »albuin'« beiben Vorgängern »et»

munb ton 2Barne«berg unb Liether ton Maffau bargefieflt hat, t^cilt

hier einen fleinen ^Cbfc^nitt ton einer umfangreichen Arbeit über Bai»

buin mit. (Sr charafteriftrt mit richtigem Berftänbnifj bie $auttqueücn,

gibt eine fet)r fleißige unb ausführliche Beitreibung be« „Balduineum"

biefer reichen ton bem großen 6rjbifcr)of fclbjr angelegten, mit trachttoQcn

©emalben gefc^mücften Urfunbcnfammlung im G>oblen$er Slrchit, geht tytt*

auf $ur Erörterung „ber SBahl, ber Bertoanbtjchaft«« unb BUbuug«ter:

haltniffe Balbuin'«" über, unb fließt biefe groben mit einem Ueberblicf

auf „bie Ih«^*«* unb ben eharafter be« (grjbifchof« im «agemeinen".—
SWan feirb mit greube eine Sonographie begrüßen bürfen, ttie fte ber

Berfaffer terfpricht. Bei ber ^er)en Bebeutung ber 5ßrck>tn^iatßcfchic^tcn

im 14. Oahthunbert wirb bie 9?eidiögc|chichte nach mehr al« einer ©eite

einer feßen ©oft« entbehren, fo lange genfigenb« Bearbeitungen ber er»
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fteren fc^cn. 933a« bie Ärttt! be« $errn Skrfaffer« Betrifft, motten

toir unfer ©ebenfen gegen ba« betaiüirte $tu«malen be« ©ange« einer

©djladjt nadj poetifdjen Oueflen, toie eS ber 93erfaffer bei ©djilberung

ber <5<f)inty »on Moringen (1288) na<$ San ban Specht tfyut, nidjt

wnterbrütfen. F. W.

SK itt^etlungen be« ^tf)ortfc^«anttqiiartff$en ©eretn« für bie

€>t5bte <2>aarbrflcfen u. 6t. 3obann n. bereit Umgebung. Vbtyt III,

1859: lieber bie römiföen «Riebertaffungen unb bie Äöuterftra&en tu ben € aar-

grgenben uon Dr. @$rBter.

3. Wrtftr&ftii.

Bnnalen b e 9 t^ift orif«^ en Berein« für ben Wieber rbein,

inabefonbere bie alte Srjbiöcefe Äbtu. herausgegeben *on bem

»iffenfa)afttt<ben Hu«fd)ujj be« Seeein«. 7. u. 8. §eft. Stotn, 1863. 8.

7. $eft : fBegeter, ba« ©($fifeenbua) ber ©t. €fcbafHan«bruberfcbaft in

ber €tabt «nberna^. — Liersberg, Aber bie filteren rbeinifeben $falj*

grafen mit ©ejug auf ben Ort unb bie «btei ©rautoetter. — ©errifcb,

Waäjridjten über bie Pfarrei ©erf bei Cronenberg in ber öifel. — 92 ab»

befetb, 3 Urtunben über bie Orünbung unb Dotation ber flirren ju £ou«-

Brüggen, Üobitb unb ©rietbaufen in Gfete. — SWooren, jur <8efcf>tc^te ber

«biet Änecbtftebctt. — Nicolai, über bie 3eit be« ju Haaren gegen $elir

*on Urget gebaltenen Goncit«. — ©Srfd), Percgrinua Bertie. — A.,

bie $auptoerfinberungen be« mttern Äbeinbette« ,
nament(id) jn>ifd;en m\n unb

lanten. — C(fer&, fcagebud) be« Äüfmföen «atb«b«rn unb ©etoaltriebter«

3ean »on ©raderfelber. — Jtreb«, $eter Ulner t> ©tabba($. — ©raun,

jur ®ef(b«bte ©(bleiben«. Derfetbe, ba« abetige fcrfiuleinjtift ju $ein«berg. —
(Sunen, ber SWafer SWeifter SBilfjefot. — Literatur fCüerlei —

8. $eft: Segel er, 2>tarinm be« £rier'fd)en ©ecretarfl $eter SNaier

ton 9tegeneburg über feine (Sin* unb Ausgaben, gebaltenen €<beffeneffen ic.

al« Steffen unb Cajeffcnmeifter ju (Sobtenj , beginnenb im dabre 1508. 3m
ÄuSjuge mitgeteilt. — ©ergratb, ©tfttmmuugeit be« <§tabtred;te« bon

Gfete über ©Üben , fRafj unb @en>i<bt , $(eifa)türen , fBagegefb , (Drütte unb

©tabtaeeifen. — ©5rf($, SRa(brid}ten über bie Abteien üRafatebtj unb

©tablo. — ©raun, 2obten(eud)ter. 2)erfelbe, jur ©eföidjte ber Bbtet

€teinfe(b an ber Cifet. — Xintinnabuta an ©atbaäjinen. — SReuntont,

?anbgraf Sub»tg 1. *. Reffen babet t. 0 1431 in Staden u. ©urtfebeib. —
SWootjer, Ablaßbriefe f. b. CarmefiterMofter in C5fa. — <Scfer^, Necrolo-

Digitized by Google



Ueberftyt ber biftorifojen «itetotur Von 1860.

gium GUdbacenso II et nccrologium Sigebergense. — Siteratur. fctterlet

6. «ertyt be« ^iflortf^rn ©ereinS für ben «Rteberrbein. -

Ouellen jur Öefdjidjte ber Stabt Äoln. 1. 8b. $erau*gegeb.

ton Dr. Jeonarb (Snnen, arctyioar ber ©labt ÄÖln unb Dr. ® Ott f rieb

Ccfer*}, Oberlehrer »c. SRit 4 Üofeln. — JTMn, 1860, »erlag ber9W. 3)u»

SWont'S^attbergfd^cn ©uajbanblung. XXIX, 640 ©. 8.

£>er vorliegende 1. &anb einer Ouellenfammlung $ur ©efdjidjte ber

©tabt ftftfn , auf beten (jofyen SBertfy aud) für bie allgemein beutfd^en

©efdjidjtsßubieu nidjt fytngewiefen $u werben brauet, verfallt in 2

Teilungen. £>ie erfte (bis ©. 444) unifagt eine 9feU;e umfangreicher

SDocumente über bie inneren SJatyä'ltntffe ber 3tabt, vor Slöem au«*

füfyrlidje Söcjtimmungen über bie Qerfajfung. 3)er djronologifdjen Orb*

imng iji fyier eine (Siutyetfung nadj Materien vorgewogen tt>orben. Oben*

an fte^en bie fogenannten ßibbüctyer aus ben Sauren 1321 — 1395

(<S. 1—76) ;
barauf folgen 9tatljSver$eidMiffe ebenfalls au« bem 14. Otyrty.

(bis ©. 84); StatySverorbnungen aus berfelben 3eit (bis ©. 138);

neue fcocumente über bie vielbefprod/cne 9?idr)cr3ecr)c (bis <5. 147);

SBflrgervcrjcidmiffe (bis ®. 177); öcridjtc unb 8a>reine (©. 178 bis

302), Vrojcffualifdjc unb anbere rcdjtlidjc 33cfiimmungen, baiunter aud}

baS IDJintfterialredjt ; bic 9Künjcr^auSgenoffcn (bis <S. 316); bie

2)iuljlcncrben (©. 328); 3 fi»ftc un*> 33ruberfdjaftcn (©. 329 bis

421); enblidj bie innern Stampfe im 14. Oatyrlmnbcrt , eine intereffante

faß gleicfoeitige (5I;rouif (WS 444). —
2B<tyrenb bie in ber erften Äbtyeilung aufgeführten fcocumente bis

auf einige toenige gum erften Sttale junt Äbbrucf gefommen ftnb, enthalt

bie 2. 2lbtljeiluug in djronologifdjer $olgc 118 Slctenßüdc aus ber j&tit

Von 844—1200, Weldje jum großen Tfytite fdjou Von £acombtet, ciuige

audj von Slnbern, veröffentlicht worbcu Waren. GS ftnb meifl faiferlic^c

unb bifdjöflidje llrfunbcn, baruntcr aud) bie in ftorm eines SöciSt^umS

eingefleibete ^erfaffungSurfunbe von 1169, beven Gdjthctt neuerbingS fo

nad^brüdlia^ in 3w^fel 8e5eöe» »erben ift (f. unfere 3eitf$rift oben

©. 251). (xs ift bieS einer ber wenigen ftälle, wo bie ©crauSgeber einer

Urfunbc fvitifa)e Söeinerfungen , wenn auch nur über bie äußere ftoriu

berfelben, beigefügt haben; fouß begnügen ftc (ich fafl überaß mit bem blefceu

.Slbbnnf ber 9Jcaterialien, für beren ©erftanbnijj unb bequemere 23emt&ung
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(afcgefehen bon einem auffaUenb turjen SRegiftcr) in Einleitungen ober

Slnmetfungen uia)t« gesehen ifl. 2>en ©runb (p. XXXIX.), bag

bura) Erläuterungen ber an ftch föon ftartc 23anb ju umfangreich ge*

toorben toare, tonnen tt>ir boa) unmöglich gelten laffen. £ber follen wir

au« ber SBemertung, bafe ein (Sommentar, „ber gar tief in bie ($ejd} icfyte

ber ©tabt ÄÖüt eingreifen möchte," je&t um fo weniger gegeben werben

tonnte, „weil bie ^atfa^en, bie er ju umfaffen unb an bie er fidj an«

gulehnen ^at, nod) nict)t tooUßanbig aufgeführt fiub" — vielleicht bie

Hoffnung fchBpfen, bajj ein fötaler Kommentar fpäter geliefert »erbe?

£)b ber ttbbrurf, bei beut bie Orthographie beibehalten Würbe, über-

all biplomatifch genau ift, vermögen mir nicht ju entleiben, tonnen

aber bie Semertung nicht unterbieten , tag ein fo umfangreiche« Xrucf*

fehleroerjeichnifj, wie eö ftd) h'cr am ®<hw fte fwbet, einem Urfunbenbuch

nicht jnr gereicht. 3m Uebrigen ift bie fdjone äußere Slu«ftat*

tung be« Serie« feine« reiben Inhalte« würbig. Selche ^üöe an 9Jta*

terialtett aber bie folgenben Eänbe in «uSficht ftetten, lägt ftch föon

au« ber gebrängten Ueberftcht (©. XXII bi« XXXIII) ber ©chafce be«

tölnifchen Slrdbio«, worauf hier aufmertfam gemacht fein mßge, entnehmen.

§offen toir, bajj ber rühmliche öifer, toomit man biefe Schäle ju heben

fud)t, nie ber ©rünblichteit Eintrag lhun möge. K.

©etyneiber, Dr., Oatob, ©btnnatfaloberlebrer, Neue ©eitrtfge jur

alten <8ef$id)te unb ®eograj>bte ber »beinlanbe. 1. gclge.

JDüffelborf, €ö)aub, 1860. VII, 120 6. 8.

2>te »heinfanbfe^aft *on 9tymwegen bi« Xanten unter ber $errfa)aft ber

9?3m<r. 9ca<$ ben Ouettenfc^rift flcQern unb eigenen Cocalforfchnngen bargefleflt.

3Jlit 1 fityogr. Äarte in garbenbruef (in qu. gr. got.)# ent^altenb bie alten fflaf«

ferUufe unb 2)Jmmc, bie Rdmerflrafjen, Jäger ic. —

Äeuflen, Hermann, Dr., 2>ie6tabt unb $errli$ f ett Cre.

felb, h»MfcHoi>ogra*>Wd) bargefteHt. 1. u. 2.£eft. Crefelb, Äleln, 1859.

V u. 106 6. unb 30 @. al« Hn&ang. 8.

($ef$tc$te ber Familie @a)ent ton fttybeggen, indbefonbere bes

Äriea«obujlen STOartin €d)enf ton Ötybeggen. SRaa) ard)h>ali|a}en unb anbern

authent. Duellen bearb. Ä5ln unb Weufi (Schwann), 1860. XI, 323 @. 8.

©tibtrfc, 3oh» ©nibert, £anbe«» unb $Kec$tögefd)tchte be«
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^ctjogtbutn« fficfH>^al«n. örftcr $anb, britte Bfrttetlung. ®efaie$te

be« ?anbe« unb feiner 3ujtänbe. I £l>eil (bie Bufdnge ber toefWffiföe" @e-

\d}\(Sfit bi« jum «Umgänge ber Äarclinger 1—912). «rn«ö«g, «. 2. «itter,

18G0. XX, 358 €. 8.

Der um bie ©efdjicfyte feiner $eimat fel)r fcerbiente ^orje^et legt

r)icr ben erften Sljeil feiner lange berbereiteten n>eftytyäli|d?en ©e|d?id)tc

fcor. Sie bilbet bie britte &bttyetlung beä erffrn öanbe«, inbent bie frfl»

fyer erföienenc „biplomatifdje ftamiliengefdjictyte ber alten rocfi^dlifd^cn

@rafen" fomie bie „ber toeftrtäUfdjen Elmapen unb §erni" als

bie beiben erflen Abteilungen bc$ 1. $b*. ber toefWSlifdjen San*

be«* unb 9eedjt$gefa)itye gelten. Xa« SBert ifi fta}tbar mit »ie*

lern ftleig unb groger 93elefeiü)eit ausgeführt. 31 ber c8 toiü un*

febetnen, atö ob ber $err $erf. feine ®renjen ^ätte enger jietyen unb jtdj

me^r auf Sß?eftp^a(en befdjranfen foöen, flatt bag fein ©udj an man=

djen £)rteu toie eine beutfdje $Jerfaffung«gefü)ichte au«ftyt; fo bfirfte

e$ j. ntdjt angemeffen fein, jum 3n>ed ber ©djilberung ber Sltefien

9techt«$uftanbe 3Bepofya(en« aUe beutfa>en $olf«redjte, toie fie Warnen ^
ben , heranjujiefjen , ober bie focialen SJertjä'ltniffe ber fpa'tern 3*ü au*

J?ar('£ be« ©rogen capitulare de villis ju folgern. 6« ifi ntyt anbei«

möglich, al« bag auf biefe SDßctfc baö Sua^ 3Rand}e« entölt, »a« 9iie*

manb barin fucfyen toirb, unb n>a« man anberer Orten audj beffer finbet.

ÜDenn e« tomtnt lunju, bag ber ^ottybejafyrte $err $erfaffer mit bem

raffen Sluffdjtoung ber beutfdjcn redjtSgefcfyichtlichen ftorfdjung nia>t

überall <5d;ritt galten tonnte. &xqzt fmb i(mt bie neuern Arbeiten auf

biefem ©ebiete nia)t gerabe unbefannt geblieben, aber ba« Ser! bleibt

bod> in managen fünften hinter ber gegenwärtigen gorfäung jurflrf.

(So ifi 3. 25. bei ben Erörterungen über bie lex Stxonum Wertet'«

Arbeit, bie <3>. 291 freiließ einmal angeführt unrb, unbennfct geblieben,

eben fo bei ber EarfteUung ber ftanbifa)cn ^erfyaltniffe bie unentbehrliche

Slbhanblung Stobbe'«. ©. 295 n?irb bie ganje Literatur ber ftormefcv

auch bie neuere r?on 1858, aufgeführt, aber (Dümmler'S ^ormelbuc^ U9
©ifdjof« ealomo t?on Gonftanj (1857) übergangen. — ftmbau ifi für

$rn. eeiberfe eine $u grogc Autorität.

3m Uebrigen enthält ta« 33uch nia)t allein vielerlei Material, fonbem

erfc^etnt auch in angenehmer gomt. Ü)ie DarfieHung ifi im ©anjen

überfta^tli^ , frifc^ unb tebenbig, nameutUa) in ben ^artieen, »elc^e bie
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gefeflfcfyaftUdjcn 3uftänbe, £au«mirtljfdjaft, Wdferbau u. f. to>. mit einer

gcroiffen Vorliebe befyanbcln. $offcn mir, bajj e« bem §errn $erf.

r-ergönnt fein möge, mit rüftiger ftraft fein 2Berf burdj jene j&tiUn fort*

jufüfyren, bie tym ein fel;r reiche« tyeimifdje« SRatcriat, ba« crfr burdj

feinen ^leig bcr gorjdmng ^u^än^lic^ gemerben ift, barbieten »erben.

9Jodj möge ein jefyr ftnneittfteflcnber £rurffet)(er, ber bem £errn

$erf. felbft erft nadj bcr Ausgabe be« 33ud)e« aufgefallen ift, berichtigt

toerben. ß« fyeijjt nämlidj <5. 297: „3)ie übrigen 9ied)t«fammlungen

Oußinian'ö mürben faß gar nidjt gebraucht, bejonber« roeil alle« firdj*

lidje in ben faiferlidjen (Soufiitutioneu feine« (£ober au« bie fem in ben

bon ber Öeiftlidjfeit ftarf gebrauchten Xfyeobofifc^ett (£ober übergegangen

ijt". <£« fett ^cipcit : „baß meift alle« fird)li$e — be« Gober in

bicfeu au« bem £l;cobefifd)en u.
f.

m. K.

Cuetlen bcr n>c flpb 5lifd)en ©efd»td)te. $erau«gegeben ton 3o-

bann ©uibert 6eiber&, Ärci«gerid;t«ratb jc. 2. ©b. 2. unb 3. $<ft. ©.

161—480. SUnfberg, $. ©rote, 1860. 8.

^ortfetyung ber Cronica comitum et principum de Clivis et Marca,

Gclriae, Juliac et Montiam, necnon archiepiscoporum Coloniensium , ua-

qne ad annam 1392 bi« @. 253. — @e|d>td>t( ber großen ©oefler getybe

toon ©artbolomau« v>on ber ?afe 1444 — 1447 bi« ©. 407. — @rtten>er*

icidmifj be« Älofler« Delinabaufcn (1280) bi« €. 414. — «Radjtrag ju Le-

voldi a Northoff Cronica pontiEcum Coloniensium bi« <S. 420. — (Sine

banfeattfd;e ©cfaiibtfc&aft »en »rrmen nad; Spanien, auf t^rer Weife burd)

SBejtybden, 1606, ton 6. 421-427. — ©ütertocrjcicbnijj ber Sirene ja ffo»

r*a)te, 1301 ©. 428—432. - Äurje Beitreibung ber cburfürfUta; branben-

burgifdjen fernblieben ©clagerung ber ©tabt ©er! im 3a&r< 1673. @. 433—

444. — Wirici Hiltrop catalogu» abbatiasarum regalis eccleaiae Asaindenaia.

1614—1644 bi« ©. 460. — Urfunbennadjlefe (1074 — 1277) —

Setbenrotb, Dr.. «Da« geben be« 93ifd)of« 3Wein»erf ton

^aberborn bi« jum Hömerjug be« Äitaig« $einrid/« II. im 3a&re 1014.

(Gtymnaftalprogramm au« $amm. 1860.) 8.

Der ^Jerfaffer biefer fleinen <5d)rift miU fomofjl ,,ba« toeltgcfdjidjt*

licfye 93i(b be« lange bekannten" Äönig« $einrid) II. a(« bie £eben«gc«

föid)te be3 ©iföof« ÜHeintoerf ben ^aberborn barfteUen. SDabci fliegt

er fty in bft SCuffaffung feine« ©toffe« ber Slnfity ©iefebredjt'« an,

32*
-.-
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cfae, fotoett tbtr fetyen, trgenb etn>aä bon (Srljeblidjfeit tynjujufügen.

(Sbenfo n>enig trägt btc ©djrift ettoaG jur Äenntnig ber $aberborner

©i$tyum«gef(I?id)te bei. W. M.

Bafcne b. ttolanb, 8rieben«rid)ter, 3)ie Herren unb gret«

Herren ton $3bel, neSfl ©enealogie ber gamilien, aus benen fie tyre

grauen genommen. 3n 3 99b. 1. 33b. 2 fcbtfclgn. : ©e|d)td)te bei betrie-

benen Herren b. $3oel, n. bon 100 rbetnifdjen, roefrblj5Iifd)eit, nieberffinbifd)en

unb anbern berborragenben Qefd)ted)tern. ftot. VIII nnb 320 © mit 10 Stamm«

tafeln in 3m»eriaIfo(. , eingebrochen $o(jfd)nitten unb 3 ©teintafefa. Äöln,

heberte , 1860.

SDerfefbe, $>ie 2>bnafteu, ftreiberrn unb Örafen bon 33o*

d)o!j, nebfl ©enealogie berjenigen gamilien, au« benen fle t^re grauen ge*

nommen. SRit urtunbli$en «Belegen. 2. ©b. Urfunbenbud) 2flit 91utegra«

bbien . «Siegeln , Notariat«» unb $abier}eid)en iu $ol$fd)nitten uub 1 (ityogr.

£af. StMn, $eberle, 1860. 323 ©. fco!.

©obbe, Cug. b., 2>ie etftfirmung ber ©tabt ©aljfotteu am
22. 2>ej. 16 33 burd) bie € d) »eben u. Reffen. Sine ©tijje an« bem

30i%. Jcriege. «u« ber 3eitfd)r. für baterlfinb. Öefd)id)te unb SHtert&um**

fnnbe abgebe, ©aljfotten, b. ©obbe, 1856. 20 6. 8.

(Surfte, CoIf«flbertieferungen aus bem gürftentbume

©alberf. ÜR5rd)en, ©agen, »clf«rcime, Ho^fel, ©bridjibörter, «bergtauben,

©Uten unb Gebräuche, ncbjt einem Obietifon. Srolfen, «. ©beber, 1860.

XIV, 518 0. 8.

O. ?reuß unb «. ftatfmann, ?ibbifd)e 9tegeften. «u* gebruef-

ten unb ungebrudten Ouetten bearbeitet. Crfte« $eft. -Born 3. 783 bie juni

3. 1300. 2Wtt 18 ©iegelabbrflcfen. «emgo unb J&etmolb, .Weber'jd)e $of.

bnd>banMung, 1860. X, 292 ©. 8.

(S$ i(t anerfenneneroertfj, toenn SRä'nner, beren eigentliche SöerufS*

ttyatigfeit aufjerljalb unferer 2Biffcnfd)aft liegt, ftd) um bie Sammlung

unb Verarbeitung tytfrorifdjen (Stoffen berbient ju machen ibiffen, e$ tft

bobbelt anerfennen$u>ertfy , njenn ifmen bie$ an einem Orte gelingt, too

toie in mannen Keinen 9tcfibenjen mit ben gelehrten $ilfftnittetn aueb.

bie Anregung ju toiffenfdjaftttdjen Arbeiten ju fehlen bflegt. Dem bor*

tiegenben 2Berfe aber fie^t man e$ nid)t an, bafe e« auf ungünfHgera

«oben ern>ad)fen ift; c« ift mit fobiel ©atyenntnijj, *®e|<$macf unb
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«Sorgfalt ausgeführt, baß eS Stfitglicbern einer gelehrten Äör^erfc^aft Gfyre

machen tonnte.

Die obigen 9?egeften bflrfen mit 9?cd>t als bie erfle p^ere ®runb*

läge einer »iffenfchaftlichen ®e|^i(^te beS SanbeS betrautet »erben. 3»ar

fliegen bie fcimifdjen OueHen bis gegen (Snbe beS 13. OahrhunbcrtS

äußerf* fbSrlich, unb bie gorföer finb größtentheilS auf bie ©efchidjts-

quellen ber benachbarten Gebiete angetoiefen. Um fo fcerbienfilictyer aber

ijt bie ©ammlung unb ©idjtung biefeS jerftreuten Material«. Die Her-

ausgeber tyaben bie UrfunbenauSjfige bura) Oueßenßellen ju ergänzen ge-

fugt unb fo gegen 500 SRegeften aufgeführt Die (Shronifen, namentlich

bie entfernteren, bflrften vielleicht nicht oollftönbig ausgebeutet fein; oon

Urfunben aber »erben fehr »enige fibergangen fein. 2Rir ift nur auf-

gefallen, baß gähne'« Dortmunber Urfunbenbua) unbenufct geblieben,

toie biefeS bei töeg. 9?r. 278 u. 342 gesehen ift. Die Urfunben 9fr.

28, 40 u. 41 bei gähne, »o ebenfalls ?i»b(tabt auftritt, follten in ben

lipfcif<hen SRegeften nicht fehlen. — Die oft umfangreichen Erläuterungen,

»eiche bie Herausgeber beifügen, finb forgfaltig unb j»ecfmäßig. Äuch

bie fleißige 3u
lammcnPeöun3 ber Literatur ber lippifchen ©efchichte ifl

feht bantenS»erth, tt>enn auch bie Semerfungen über allgemeinere mittel-

alterliche £>ueflentt>erte nicht überall mehr jutreffenb ftnb. — Der gort-

fetjung beS SBcrtcS bürfen »ir mit um fo größerem 3ntertffe entgegen*

fehen, als bie archtaalifchen Quellen beS 14. bis 16. OahrhunbertS eine

reichlichste Ausbeute verbrechen. Hoffen »ir, baß bis bahin auch bas

»ern>ahrlope Slrchiö von ?emgo, welche einfl nicht bie unbebeutenfcfk

©tabt beö ^aitfeatifc^en 53unbeS »ar, möge benufet »erben tonnen.

2Bir »flrben eS nicht gerechtfertigt finben, »enn bie Herausgeber ber Ii»-

»ifchen föegeften nicht alles aufboten, um ftch biefe getoiß fehr »tätige

JOuefle ju öffnen. K.

(Erinnerungen au« bem Seben ber gürfHn ^auline jur

?i»»e*3)etmolb. %nt ben nachgelaffenen papieren eine« ehemaligen eibbl-

fchen etaawbiener«. Ootba, g. %. $ert&es, 1860. III, 64 6. 8.

Sir tonnten bie Erinnerungen an bie gürfiin $auline nicht lefen,

ohne eS auf baS febhaftefte ju bebauern, baß eine grau, »eiche an $c*

heit beS ©eifleS unb (gbelmuth ber ©efinnuug eine <ßertc ihres Oefchlech-

tc« war, »tyrenb fie an 9cegierungS»eiSh<U unb ©erufstreue als SDtofUr
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unter ben dürften leuchtete, bis r)eutc feinen SBiogra^en sgefunben fyat.

Daß e« in Detmolb titelt an Gräften für eine foldje Arbeit fdjlt, jetgen

fdjon bie oben betyrocfyenen 9Jegcfre«r unb wenn man tteifj, toeldj' innige

$creljrung nodj fyeute, 40 3ar/re nadj iljrem £obe, ^auline unter bera

$olf geniest, fo barf man aud) ntdjt annehmen, bajj denjenigen, bie am

befteu toiffen, n>a« bie ftfirftin toar nnb getfyan, bie rechte ©efinnung ju

einem folgen SBerfe fehlen tonnte.

Die ttertfyooQen Blätter ber Erinnerung, toeldje und torliegen, »er*

ben Jjpn bem Skrf. felbft nur alö ein befdjeibener ^Beitrag ju bem £cben

Sßanlinenä betrachtet. ftnben ftd} barin u. a. eine SReifye ton 33rie»

fen ber t^ürfttn^ meift an ifyre ftreunbin, bie ftrau ityreä Slanjlerä Äonig,

gerietet. 3Bir erlauben unö nur jitei für bie %xi ber gfirßin djarafteri»

flifc^e ©teKen ljer$ufefeen: „Da« $erj verblutet nidjt, fo lange man un*

auföörlicfy t^atig ijt, unb e« ifi t»ic^ unbe|djreiblid> fciel, n>a« ber Sttenfä

termag, toenn er feine 3cit tertanbelt, tcrfpielt, berfeufjt unb ftdj nie^t

terjartelt". Gin anbermal fagt flc (im 0. 1811): „3cfy lefe mit fyofyem

®enujj äßerte torjüglidjer ©djriftfieller ; aber id) erlaube e$ mir nur,

toenn mein £agen>erf toüenbet ijt, unb liegt tjicr SJJattfyifon'ö neuefte

fieberfammlung , ©otfye
1

« eben erfdjieneneä SBerf — bort ein Söerg (Sri«

minatacten, fo greift meine £anb mectyantfd} nadj ben lefetern" (©. 24).

Die ©. 28—34 mitgeteilte 2(u$n>al>l ton S3emerfnngen ^aulinen«, bie

fte mit eigener £aub in bie Griminalacten einzutragen pflegte, legen ein

glfinjenbe« 3cu8n»& *on ©djarfe iljre« 33erftaube«, ton tyrem

®ere<$tigfeit«ftnn unb ifyrer Humanität juglcid}. K:

SRitt^ eilungen b friß- Vereine« ju Oönafcrücf. 6. 93b. 06*

nabrflef, im €elbfh>erfag be« Cerein«. 1860. 8.

$ie ©iegelbarfeit ber bitter unb Soffen in Osnabrflcf im 13. 3abr&.,

ton Cbuarb ftrei&erm ton ©djele. — 3ur ©e)d)id>te ber $BUrgerf$aft ton

Ctnaorttcf, tom 9firgertneifter Dr. @tfite. a. 3>ie $Supter ber Bürger«

ftbaft. — fteierltc&er Einritt Crn(i «uguft I. tu bafl prjjentyum Dflnabrüd

am 28. unb 23. @<btember 1662. Slitgetyeilt ton G $reü)errn t. ©a)ele. —
2>et $anbel ton D«nabrucf, tum Cürgcrmeifter Dr. 6 tüte. — ITcr altefle

@raf unb bie 5lte|le Gräfin ton Seflcnburg, tom «ubitor SW Jeimann \u

Sluria). — 3ur lotograt^ie einiger Steile ber alten DtSctfe O«nobrficf au«

bem 9. unb 12. 3aWunbert , tom Conrector Dr. SKeoer. — Sine 0«na*

brfltfifc^e ®tfä\tyt au« bem ftebenjS$rtgen Kriege. SWitgetbeilt t. Dr. et fit e.—
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$ifbriföe# OuebUoet. 8om $aflor ©cl bftfmibt. — »tanfena Pom ©e-

tiajMWrector $offbauer ju $erforb. — 2)te 8e|»e im Äira)fpifl «uer »en

Dr. €eife. Äira;fpifl*bef($reiDunaM au« ben papieren be« herein*. — 309b-

^rotefoU *on 1652, mttgrr^ettt Pom ©ürgermcijkr Dr. Stflpe. — 2>ie

©renjen ber Bifc^cflic^en 3agb im 15 3a^unbert P Conrcctor Dr. SR eper. —
2>a« Examen •xemtorum

, mitgeteilt toon Dr. €5tflpe. — SRilceflen Pen

bemfelben. —

5- ÄirtetfaAftn.

3ettf*tift be« ^tflo tif t^en »erein« für Wieberf ac&f en.

Oabrgong 1858. $amtoPer, #a&n'f($e $ofbu<Manbtong. 1859 unb 1860.

6. 412. 8.

3m erften £oppeIljefte treffen h>ir junadjft einen Stuffatj Pon

$>errn Pon Gilten über „bie ßbetyerren Pen 9?irfltngen" an. Xic wenigen

9?ad)ridjten, loeldje nur Pon biefem bereit« Por 1181 ausgeflogenen ©e*

fty(e$te Ijaccu, ftnb forgfältig jufammengefteflt unb burd> eine aueffihr»

lid;ere Söefprcdjung Pon Urfunten ber 2£ittn>c be« legten Crbetyerren er=

läutert toorten. — £ie folgenbe Sl^anbhmg be« ©errn SKeotyer in

ÜDttnben: „beitrage $ur (Genealogie unb ©efdjidjtc ber crlofcfyenen ©ra«

fen Pon ^ternberg" tft bejontcr« burdj bie 2)?ittl;eitung Pon 32, bisher

nodj ungebrudten Urfunben mistig. Einige 33emerfungcn be« 25erfaffcr«

unb be« Slrdjioar« ftalfmann in Xctmolb bienen loefentlid) jur

Erläuterung jener Urfunben unb jur Berichtigung eine« anbern Sluffafce«

pon SWootyer über benfelben ©egenftanb in bera 9. SÖanbe in ber 3eit*

fdjrtft für @efc^tc^tc Seftp^aten«.— ©ierauf finb, al« Wad^rrag junt Galen»

berger Urfunbenbudje, 16 bi«tyer nodj ungebrudtc Söorftngtyaufer Urfunben

nad} ben Originalen mitgeteilt. — Sllebann folgen 4 fefyr intereffante

Urfunben, roeldje Pon$errn Pon $ammerftetn Ijier juerfl Pcrcffentlidjt

ftnb. ©ie betreffen eine ettoa Pon 1362 — 1369 jnnfdjen ben $er$ögen

pon 2Redlenburg unb Lüneburg geführte ftefybe unb geben un« ein an»

föauti^e« $itb bon ber 9lrt ber bamaligen Ärieg«fü^rung. — Sludj

ber folgenbe Huffafe Pom Str^ipfecretar ©rote feit b „Beitrage jur ©e«

fdjidjte ber hannoocr'fdjen älöfler ber ehemaligen Sftatnjer Xibjcfc" Per*

bient befonber« burdj bie tyier junt erßen 2)?ale mitgeteilten Urfunben

unfere Stufmerffamfeit. 2öir erfe^en u. a. au« bemfelben, tag einige 9ln*

gaben l'e^ner'« über bie ©enealogie ber ©rafen Pon ^lejje nidjt fo un*
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bcbingt 3U bcrwerfen fmb, tote man bisher bei ber befannten ^abelfucht

bcffel&en annahm. — 5?on ben übrigen Abhandlungen biefe« £efte«

mag nur noch fctc nach Documenten be« foniglidjen Archi&e« ju $an*

no&cr über ,,ba« £er3ogtfmm Lüneburg in ben Oa&ren 1626 unb 1627"

&on Dr. JHopp, genannt »erben.

Da« jweite Doppelheft biefe« Jahrgänge« wirb jnm grogten

Steile burdj eine tyifterifdj*topogrartiföe ©efehreibung M Hinte« ?auen*

ftein, com »erworbenen Dr. Sttuborff ausgefüllt. SBenn toir auch fcon

unferm heutigen ©tanbpunfte au«, namentlich an bem recbttfbiftorifchfn

Xtyik biefer Abt)anblung, welche im Oafyre 1846 bon bem ^iflorifc^cn

Vereine für Sfieberfachfen mit einem greife gefront würbe, mancherlei

au«3itfe&en ^aben, fo tonnen wir bod) bem großen ftleiße unb bem im

Allgemeinen gelungenen 33erfuche, bie Sonographie einer ©egenb mit it>

rcr @e(djid;te ju terbinben un[cre Anerfennung ntdjt berfagen. — 3n

bem fotgenben Auffatje „über bie altcften ba« 5Mofhr üttarienrobe be*

treffenben Wacfyridjten" fucht $err bon Gilten, burdj einen etwa« fehr ge*

fünfklten, wenn aud) fcharfftnnigen 93ewei«, nachjuweifen, bag jene«

Älofter am 16. Januar 1196 geßiftct unb am 16. ©eptember 1200

eingewebt fei. — 53on ben übrigen flcinern ÜKitt^eilungen biefe« $efte«

oerbient befonber« ber, bon einem 3«*d«noffen berfaßte „wahrhafte unb

eigentliche S3erid>t bon ber ©flacht »or ©ict?er«haufen" (©. 407—412)

eine Grrwäfmung. ü.

Seitftprift be« &iftortf$en «ereine« für lieber faä)fen.

Jahrgang 1859. $annofcer, 1860. 8.

Die erfle Abhanblung biefe« 3at)rgange« „über eine 9cotij bc«

Chroniron picturatum be« Söotho, bie ©tabt §annober betreffenb, mit be*

fonberer 33e$iefmng auf bie ©rafen »on Schwalenberg", wSre, wenigften«

bem größten Steife naa), beffer ungefchrieben geblieben. Der Serfaffer

berfclben, £err bon Sitten, ^tt nämlich jene 9cotij, obgleich er fdbfl

nachweift, bag fie im Allgemeinen unrichtig fei, unb inöbefonbere bie

chronologifche Ginorbnung berfcl&cn, für fo wichtig, bag er ihr eine64 ©fi-

ten lange 33efprechung wtbmet, fchlicßlich aber &u bem SRefultate fommt,

33otho müjje an jener ©teile juerjl bie ©rafen bonSöaumrobe (SBunflorf) mit

benen ton Schwalenberg berwcchfclt haben. $iel n%r liegt e« in ber

Xh*t, bie Angabe be« Ctyromficti für ebenfo unftnnig ju galten, a(« c«
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bie gleich barauf folgenbe über bie Äriege ber Dänenfönige ohne 3^ c<f^

tft. Senn $err bon Gilten al« Quelle für (entere Helm. I, 84 annimmt

(©• 8), fo ift e« toahrlich unbegreiflich f toie er ©. 2 „bon einer met)r

unb mehr ancrfannten Sorgfalt" be« ©otljo im ©ertoenben „älterer 9?a<h*

rieten" fprechen tonnte, dahingegen finb bie beiläufig gegebenen Unter*

fnct/ungen über bie ®efä>id)te unb ©enealogie ber ©rafen bon <5$tca>

lenberg mit ©charfftnn unb ©rflnblicttfeit ausgeführt morben. — ©e»

ftfttst auf 6 mitgeteilte Urfunben ^at hierauf ber Slrchiofecretar ©rote«

fenb einen toefenttidjen 9cact}trag ju einem Shiffafce SKoo^cr'« in ben

Mitteilungen für ©efdjichte unb 2llterthum«funbe ber Dfifeeprooinjen

9, 1 ff.,
über ben ©ifdjof Dietrich oon Söirlanb, geliefert. — £err

Dr. Älopp hat fobann einen „?lu«$ug au« einem «riefe eine« h%™
Officier« berbfinifchen ©araifonin SBolfenbfittel o. 26. ©eptember 1626",

fotpte §err Dr. (5onje „£au«fprüche au« Seile, Meinte unb ©tabtfagen"

mitgeteilt. $teran festlegt ftet* eine mehr ftatifttfehe, al« hiftorifa)c $lb*

hanblung be« $errn föingflib „bie 3una^me ^er ©e&elferung ber ©tabt

£annoöer." — (5« folgt ein Sfuffafe be« Slrchitofecretar ©rotefenb „über

bie öntmidelung ber ©tabt $annofcer bi« jutn 3ahre 1369." Derfelbe

foüte urfprünglich nur al« ©ortrag bei (Gelegenheit bec 25jährigen ©tif*

tung«feier be« ^iftorif^en ©ereine« für Wieberfach jen beuufct merben, unb

au« biefem ©runbe barf man feine eingehenbe ©djilberung fcon ber

Gntmicfetung ber ©tabt ermarten. $>a mir jebodj feine ©efchidjte $an«

nober« höben, fo toirb un« jene«, in gebrängter Äürje unb in großen

3ügen enttoorfene $3ilb auch in toiffenfa^aftlicher $inficht toiUfommen

fein müffen. — $>er Äürje toegen mögen euer, mit Uebergehung ber an*

bem nur noct» brei SRittheilungen biefe« $efte« ermahnt merben, nämlich

:

lieber ben au« $annooer gebürtigen Cefeler ©ifchof ?ubolf ©rooe, (oom

5tmti3ricr)tcr Wiebeler), fobann: 3»« Äctenßücfe über bie (Einführung ber

Oefuiten in ©tabe unb @o«lar im Saljre 1630, mitgeteilt Dr. Stopp,

unb enblich ein Meiner Sluffafc be« $errn oon $ammerftein „$ur (Srtöu*

terung ber Jht^un0öur^lnc'cn **r ©i>hne Heinrich be« fernen." U.

©eitrfige jur ®ef<hia)te be« ©raunfd)n>eig - ?ün ebnrgif d)en

$aufc« unb $ofe«. 93cn <S. Q. SRalortie, fSnigl. banno*. D&erefmar»

fdjaflf. örfte« «>eft 151 6. 3*ette« $eft 188 @. $anno*er 1860, $a$n'fäe

$cf6nd)&anblung. 8.

SBir erhalten in ben beiben borfiegenben heften, benen noch mehrere
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mit 31bfjanblungen ber htftorifctyen enttotdelung ber $oftcr^5toiiffe au ß$
folgen fotlen, oor Mem eine SKetye von <Sd>ilberungen au« ber braun*

fdjmeig^fiueburgifchcn §ofgcfdjidjte, namentlich oon $>offejten be« 18. Satyr-

fyunbertö. $er 35er f. I)at biejelben „$um größten Steile au« bi«fyer nicfyt

für bie Ceffentlidjfeit benu(jtcn Oucllen entlehnt." Slufeer einer bi« tu

ba« flcinfte detail gefyenben Beitreibung be« Seremomell«, bie, obtooljt

ifyc eine Slbfpiegelung ber 3«t unb batyer ein fyifrorifc^er Sertfy utdjt ab*

ju^re^cn ijt, burdj iljre ftete äöieberfefjr oft emiübet, toirb im« gelegent»

Ud> audj mancher Beitrag geboten, ber für weitere Greife Ontereffe fyaben

toirb. ©teroon l;eben roir bejonber« fyeroor, loa« £eft 1, <5. 45 über ben

lob ber Äurfürßin <5oplne, 1, 129 über ben .{jerrenfya'ufer Bertrag oeut

3afyre 1725, ferner 2, 61 über bie Königin Caroline 2)?at1nlbe oon Da»

nemarf unb 2, 142 über bie ööfyrbe unb ba« treffen, toeUfyc« bafelbft

im Oatyre 1813 ftattfanb, gefagt ijt. 3n beu Anlagen jutu jtoeiten $eft

ift ©. 182 ein plattbcutfdjc« ©ebidjt au« bem Anfange be« 18. Satyr*

tyunbert« abgebrueft, ba« einige Beachtung oerbienen möchte. U.

Wetgebaucr, 3 5-, (SIeonore b'Dl&reufe, bie Stammutter ber

ÄtfmgdfrSufer ton (Sitgtanb , fcannooer unb Greußen. Ermittlungen jur

föid&te ifcrer $<irat& mit bem £erjoge oon Braunf($n>etg-<SeÜ"e unb ber bama-

ligen 3«t mit Befonberer »ejiebung auf e&enbfirttgteiwtyeirattyen. »raunt<ty»eig,

(Sbuatb fcibrod 1859. IV, 220 6. 8.

§er}og ©eorg SBiltyetm oon Braunfdjtoetg»?flneburg * (Seile, oertyet*

ratete fid> 1665 mit (Sleonore b'Clbreufe, ber $o<tytcr eine« <5<tyfofj*

tyerrn in *ßoitou, bie er am oranifdjen £ofe $u Breba rennen lernte.

Otyre £od>ter (Septyie £)orottyea tourbe bie (Sematylin be« foätern engli=

fd>en Ätfnigö ©eerg«, be« (Sotyne« oon #erjog (Srnft Stuguft oon

Braunfdjtoeig. —

3nr ©ef#i(tyte be« Äönigreid)« $annooer oon 1832—1860

oon Dr. Dobermann. 1. ©b. 1832— 1848. fciojtg, Otto SBtganb,

1860. 8 XVI unb 395 ©.

lieber ba«, loa« totr oon biefem Buctye ertoarten bürfen, äußert

fidj ber Berfaffer fetyr $ntrcffcnb in bem Bertocrte, inbem er fagt, „er

biete nur einen retyen Bau, ooit ttyeiltoeife unbehauenen Banffrincn, työdjft

ungletdmiafcig auägeffttyrt." 3n ber Jtyat ift ber in reifer 9flcnge gc*

gebene <Stoff ^öcj^ft ungleittymäfjtg oerarbeitet, benu toatyrenb toir einige,
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aüerbmgö wenige $artieen be$ Sudjc«, fo befonber« bie über bte $rote-

ftation bar ©ottinger (Siefen unb bie barauf folgcnbe Aufregung in bcr

SOTufenftabt (<3. 137 ff) fotpocjl ber ftorm, al« bem 3n(jalte naa) al«

fehr gelangen bezeichnen müffen, ftnben n>ir an tuelcn anbeten ©teilen

faft nur in lofer, chronologifdjer Aufeinanberfolge, eine große Anhäufung

oon Nachrichten über bie berfchiebenartigften Sachen unb Angelegenheiten,

fafl ol)ne' jebe Verarbeitung (f. befonber« 8®. 241, 269, 273), fo baß ba«

gan$e $uch bielfad) ben (Sinbrucf macht, al« fei e« übertäubt auf eine

nur flüchtig überarbeitete, aber ctjronologifch georbnete SKaterialienfammluug

abgefeljen. £ieju tofirbe bann aud^ feljr root;l gaffen, baß niedrere

Angelegenheiten gar nicht befprochen h>erben, fonbern anflatt bcffen ein«

fac^ auf eine gebrurftc Abhanblung, fei e« im hannooer'fchen <ßortfolio,

ober anber«n>o bertoiefen n>irb. Aber felbjlt ber lofe 3ufaminenhang

$uä)e« ifl nic^t feiten noch baburch unterbrochen loorben, baß, um SRaum

ju erfparen, noch TOaljrenb be« $>rucfe« toefentlich gefürjt murbc. 3n

biefer Söejiefmng ijt e« befonber« $u beflagen, baß auf ©. 213 eine

ausführlichere ®e[d)ichte ber Saften 311 ben Kammern bon 1838—1840,

bie im SRanHfcripte boHig auegearbeitet mar, »eggelaffen ifi, benn auch

bie bafelbft al« Anhang $ur Anlage XXI oerfprodjenen Nötigen finb auf

<5. 283 nicht anzutreffen, freilich mochte bie föücfficht auf ben Xrucf

ben SJerfaffer »ohl ju manchen Abtönungen bewegen, bie ihm fclbft

leib toaren; benn ohnehin mögen ftch feinem SBerfe, bei ben Regierung«*

prineibien, »eiche je(jt in $annooer befolgt merben, toohl mancherlei

©ch»ierigfeiten entgegengeftellt haben.

jDoch genug über bie ©chattenfeiten biefe« Söuche«, ba« man bodj

im Allgemeinen nicht ohne Ontereffc lefen, au« bem man aber befonber«

fehr biele Äenntniffe über bie neuere hannoberifche ©efchidjte fchobfen fann.

Äein anbere« 53uch liefert un« eine fofcheftülte bon gut georbnetem unb

geflutetem ÜÄateriale, al« gerabe tiefe«. Namentlich oerbienen bie ©e*

richte über bie ftdnbifchen 3?erhanblungen, fcelche meinen« nach ben Acten«

ftfiefen ber 3ta nbeberfammlung, bie einjufehen ber 3?erfaffer früher al«

3)ebutirter Gelegenheit hatte, jufammengefteflt finb, biele ©eadjtung ; benn

erft au« biefen Berichten erhalten mir, toeil bieder nur bie amtlichen $3e»

fanntmachungen borlagen, über biefelben eine fixere ffunbe. Ueberhaubt

hat £err Dr. Obermann manche« bi«her unbefannte Material benufcen

unb baburch nicht toenig jur feßeren Segrünbung ber neueren beutfehen 0e-
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fdjichte beitragen fBnnen. Auch in biefer Beziehung muß baS, toaS über

bie ^roteftation ber ©»ttinger (Sieben gefagt toirb, ^erüorgetyoben »er*

ben. ferner ift eS bem Cerfaffer gelungen, fid) in ben SBepfc »richtiger,

bisher unbefannter Actcnftücfe fefeen, tooburct) baS loenig ehrenhafte

unb jtoeibeuttge Verhalten beS Dr. £ang, bem ton allen (eitenben ^3cr»

fonlichfeiten ber begebenen bolitifchen Parteien auch am meiften Auf*

merffamteit geioibmet ift, entfa>(eiert bor unfere Auacn gelegt toirb

(f. ©©. 22, 192, 374). AnerfennenStoerth ift eS enblich auch, baß

ber Serfaffer bei feiner 2)arftettung im Allgemeinen eine große Dbjectt*

oitSt bewahrt. — 93on ben als „Beilagen" angehängten 20 Acten«

ftficfen machen ftrir bcfonberS auf ben, an biefem Orte jedenfalls fe^r

bequemen Abbrucf beS ©taatSgrunbgefefceS oon 1833 aufmertfam. ü.

Urfnnbenbua) be« hifiorifa)en Sereint für iRieberfachfen,

$eft V.: Urfnnbenbu$ ber ©tabt $annooer bis jum Oafcre 1369. $au'

noter, $ahn'fa>e SofbuctyanMuna 1860. VI! u 531 @. 8.

SBabrhaft erfreulich ift eS eine Urfunbenfammlung ju ermatten, toelajc

fo toie bie borliegenbe ihren >^mccf erfüllt. 2)ie Herausgeber, Dr. ©rote*

fenb unb Amtsrichter Wiebeler, bieten uns in berfelben nicht allein eine

große Sollftanbigfeit beS urfunbüetyen StfaterialeS für bie ältefie ©efchichte

ber ©tabt $annooer, fonbern haben tiefe« auch in einer fo fehr jtoeef*

maßigen 2Beife ebirt, inbem 3. 33. bie großen Anfangsbuchstaben, fotoie

bie OnterbunftionSaeichen nach unferer heutigen, nicht nach bem Gebrauche

ber AuSftcHungSjeit ber Urfunben, gefegt »urben, baß babura) bie 23e*

nü(5ung biefeS, für baS nörbliche $)eutfchlanb fehr toid)ttgcn Urfunbenbu*

djeS ungemein erleichtert ift. Auch ut *>m ben Urfunben beigefügten 9?otett

fcheint uns gerabe baS richtige 2ttaß innegehalten jn fein. <$roße Sorg«

fa(t ift auf bie Anfertigung beS $erfonen* unb OrtSregifterS, fotoie auf

ben beigegebenen „$lan oon £annooer im Oaljre 1369 u
, ber unter 2Rit*

toirtung beS $ofbaumetfterS Söget ausgearbeitet ift, bertoanbt toorben;

bahingegen fönnte baS ©adjregifter , toenn ein folcheS überhaupt gegeben

toerben foUte, 100hl ooüftSnbiger fein. SBei ber Bearbeitung tourbe natur*

lieh oor aflen fingen baS Archio ber ©tabt $annooer felbjt, welches

auch reiche Ausbeute gab, benufct, baneben aber auch baS Königliche unb

mehrere Heinere Ara)ioe 9?icht fehr berücfjxchtigt tourbe baS „©annöoeri-

fche ©tabtrecht", toelcheS im oaterlanbifchen Archiot beS ^ifiorifc^cn $er*
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ein« für 9?ieb<rfad?fen, Jahrgang 1844, <5. 177—558, abgebrucft ift,

intern bie barin enthaltenen Urtunben nad) befferen Slbfchriften ober ben

Originalen mitgeteilt »urben, unb ba« urfunbttche Material, »a« n>ir

fonfl bafelbf* noch antreffen, ftd) nicht jur ^ßublication in biefem Urfun*

benbuche eignete, hoffentlich erhalten »ir ba(b toon ben $>erauSgeoern be«

Unteren eine neue Sfoägabe be« intcreffanten (Soptalouche«, ba« für ba«

hannot>er'fche <©tabtre<ht angelegt »urbe, benn bie oben angeführte Aufgabe

ISfet rec^t met ju »ünfdjen übrig. — 35er 3citpunft mit betn bie bor*

liegenbe erfie Abteilung be« Urrunbeubuct)e$ ber Stabt $annouer fchtteftt,

ergab fich au« bem Umfianbe, baß im Sah« 1369 ba« attlüneburgifdje

ftegentenhau« auSftarb, ein (Sreigniß, ba« in feinen %ci<pn für bie »et*

tere öntwicfelnng ber ©tabt bon groger ©ebeutnng »ar. U.

©rotefenb, C S ,
Dr., 9lrd)i»|ecret3r, 2>ie (Snttotcf etung ber

©tabt §anno*er bU jum Söhre 1369. $anno»cr, 1860. 16 B. 8.

SWit 1 Jtyr.

Schnell, Dr. 2>a« SRufeum für Äunft unb öif f enfä)aft in

$annoi&er. Waä) autheutifchen Duellen. $anno»er, Äfiiibtooruy« Verlag,

1860. 66 6. got.

3ur Grinneruug an ©. 8. g. $ob&enftebt, fönigt. hannot>erfä}*n

®e&. ÄabineWrath, unb fein 8ert)5ttniß jur Untrer fttat ©Sttingen.

(Sin Beitrag jur ©cfchiäjte beS hann^ttfö*« ?anbe« unb be« beulten Uni«

*erftt5M»efen«. Böttingen, 2)ieteriüyfd;e ©inO^nblung, 1858. IV, 51 B. 8.

(Sä fei und gemattet, noch nachtraglich auf ein ©chriftdjen aufmerf*

fam ju machen, ba« in ben beiben früheren OahreSüberfichten mit Unrecht

übergangen »orben ift; benn »er n>ie $ob»enftebt, beffen Sfobenfen biefe

Stltter ge»ibmet ftnb, &on anbern «erbienften um fein engere« $ater*

lanb abgefehen, bie Angelegenheiten einer unferer erften $oc^fcr)it(en in

fchtoieriger 3eit 21 Oahre hinburch mit fo biet £iebe unb llmftyt (ei*

tete unb babei überall al« ein 2Jcann »on bebeutenber SBe^abung unb

ebelfier ($efinnung erfcheint, berbient »oht in »eiteren Greifen gefannt ju

fein. S)ie anjiehenbe £eben«ffijje ift bon einem 2flitgUebe ber Uniber*

fität (bem hernehmen nach 9c. SBagener), ba« Oahre lang mit jobben*

flebt in regflem «erfehr geftanben, mit einer ^ietät gefa^rieben, bie ben

«utor toie ben 8ere»igten gleichmäßig ehrt, lieber ben äußerlich »ich»

tigfien Vorgang an ber ©öttinger Uniberfitat »atjrenb ber HmtSbautr
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.£>oppenßebt'6, bie Srfrfefcuna, ber 7 $rofefferen, ermatten wir feine neuen

Buffdjlfiffe. $er SJerf. ernannt Moä, bog $>e^enflebt ftc§ auf alle

Söeife, aber vergeben« fccmüfyt fyaU, jene« für ifyn fo betrfibenbe (Sreig«

niß 311 terfyüten. K.

Sa)>|>( ( $einr. $ef tyreibung ber SRüujen ton Qo«(ar.

SRit 9 Ätfrtaf. $re«ben. Serlin, 2>iiufer u. 3obn, 1860. XII, 137 8. 8.

Br$it fftr öef*i(bte unb «erfaffung be« fcürflentbum« *ö'

neburg. Unter SRittmrfung ©. örc. be« $rn. ?anbf$aft« • Dir. t. $oben*

berg ber^g. ton ©ipnbicu« ö. 2. t. Üentbe. 8. ©b. Seile, Äapaun'Äar

Iowa, 1860. XII, 594 6. 8.

©runbjüge ber ©ef<bi(bte be« fanbe« unb ber £anb»irtb-

fd)aft be« $erjogtbum« ©raunf $n>e ig. Eon Dr. 3- S.U. SBebefinb.

©rauuf^weig, 18*>8. 8.

©ad, <5. »egiftrator» ©ef^i^te ber 6<buUn jn ©raiin'

f$tt>eig ton tyrer Cntflebung an unb bie ©erb^ltniffe ber €tabt in verrie-

benen 3abrbuuberten. 3n 2 abtbeitongen. — 1. »btbeilung H. u. b. Z. 1

@efäi#te ber ©cbulen ju ©raunf(btt>eig ton ibrer (Sntfteb"»fl <*n bi« jur 9?e*

formation unb bie 93erb5ltniffe ber <£tabt im 3a^re 1414. ©rannföweig.

©cbwetfc&te unb Ctftn, 1861. XI, 174 6. 8.

Der HuffUnb ber ©tobt ©raunfe^toeig am 6. u 7. ©entern*

Ber 1830 unb ber bet orfleb enbe «nfall be« $erjogtbum«

©raunfd)weig an £ an not er, Crg5n$uiig3capitel. Se4pjig, Ctto Söi-

ganb, 1860. 16 ©. 8.

Reiftet, Äart t., 9la<bricbten Aber Oottfrieb Gbriftopb

©eirei«, $rof. ju $elmflcbt ton 1729 - 1809. SD2U 3 Mb- 3Üuftrat. in

Zonbrud. V unb 376 ©. mit 2 6teintafe(n. ©erliu, Nicolai'« »erlag. 8.

9tofe, 2ubrotg ?ebrer, ©remifd)e @ef(bi#te für ba« $olf.

4 §efte. VI» unb 376 ©. ©alett unb demp. ©remen, 1860. 8.

JWerjborf, 3 %. 2. 2b-, Dr, ©ibliotbefar. O Iben bürg'« SRflnjen

unb SRebaillen auf @runb ber üRünjfammfung ©r fgl. $obeit be« Örofj«

berjog« ton Dlbenburg $iftorifib»!ritii"c$ befebrieben. Clbenburg, G'. ©tatling. VI,

140 0. 8.

$amburgif(be $b*onifen. $ür ben herein für bamburgifebe ©c-

tyifye b«au«g. ton Dr. 3. 3t. Sa^enberg. 2. £eft. Hamburg, 1860. '8.
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1

Hamburg * $o(flemifd?e SRetmtbronif bom 9a(jre 1119 — 1231. Äurje

famburgtfibe JReimo}ronif \>om $abre 801 bi« jrnn £obe ®raf «bolbb'* IV.

bon #otftein. — $amburgif<be Sabrbflcber toom 9abre 1457 für bie 9ab**

1388 bis 1413. — Cin fort Utto$ ber SSenbefaen Cbrenicon. — $am-

burgifcbe 3abrbü$er »oit 1581 bi« 1554. — $e« ©ürgermeifter« ÜJt.

Heber*« Hamburger <5&ronit toon 1534 bi« 1553. — 3>e« öflrgermeifter«

$. Sanged ©erify über ben Hufjtanb ju Hamburg tom Sabrc 1483.

JRitye, &t o rg 9* eintyarb, Dr., ?ebrer, 3o^a n " im el d) t or @oq(.

Cine «ettung. SWit Itt^ogr. Porträten unb gacflm. XVI unb 280 ©. Ham-

burg, Wolle unb Äityler. 8.

3al)rbü$er für bie ?anbe«funbe ber $erjogtbümer «3<$le#*

nrig hofftet n unb Sauen bürg, herausgegeben ton ber €5. $. 9. @efefl*

ft^aft fär baterlSnbiföe ©efcbictyte, rebigirt bon £b- Sebmann u. Dr. $an*

bei mann. 2. ©b. 3. $eft. 3. ©b. 1. unb 2. $eft Äiel, afabemtfae

Cno^banMung, 1859 unb 1860. 6 317—459 unb @. 1-344. 8.

II, 3: Hier, Slnfl^ten über ben <2ntwitflung*gang ber innern SJerfaffnng

bf8 $er)ogtbum« €>cble«»ig mit befonberer ©erfidfhbtigung be« Ämte« $a»

begeben. I. ©.317-360. — 5DHlbe, bie Äinben ber $er}ogtbttmer $ef-

(lein unb Sauenburg in tunftgefcbi(btlicber ^tnftc^t unterfu^t II. $ropflei €e*

geberg. ®. 369 — 377. — Meine 3Wittbeilungcn.

III, 1 unb 2: ©rindmann, SSiebe ?eter«, ein beruhigter Sanbeflfeiub

feine« ©atcrlanbe« Eitbmarföen e. 1— 15. — 9ta*it, bie Hu«legung be«

«mte« ©egeberg im 3ab« 1665. ©. 16 — 36. — ©rtndmann, ©ru<b

eine« eibe«ftattlii$en Gel3bniffe« ber ©efferung, bom Äatbe JU $eittgenbafeu tat

3abre 1591 mit bem lobe beftraft. 6. 57 bi« 41. — Äolfter, bie

Älöfter S)itbmarf(ben«. ®. 42— 47 — Äeicbe, bie Crbauung eine« §oty

geriet« ju <ß6(i& 1875. @. 78 bi« 82. — töifcf(b, bie ©efcbk&te ber XU-

marfifcben ©efäledfctetiöerfaffung. 6. 83 bi« 150 — X>ie Cerbinbung ber

beutfcben ^erjogtbümer unb ba« Qtbeibäitenibum. ©. 151 bi« 161. — lieber

einige alte Spiele unb ibre urtyrünglicbc ©ebeutung ©. 162 bi« 176. —
grieblieb, (Entgegnung auf bie ©cmertungen be« ^aflor SXßrf »$anfen.

6. 177 bi« 203. — ^eterfen, bie $ferbefo>fe anf ben ©auernbäufern,

befonber« in *Rorbbeutfc$lanb. ©. 208 bi« 273. — Meine SKittbeilungen. —

'

©ater (Snbif cbe« 9r$it> für ba« §cr j cg t^um Sauenburg«

Unter üZRitroirfung lanbe«funbiger SJJänner fyerauflg. tom Subiteur unb @c-

ricbWbalter Sachau. 2.93b. 3 £>efte Haneburg, Sinfen, 1859 u. 1860.

"424 '6. 8.
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512 Ueberftyt ber ^florif^tn fiiterotar fron 1860.

Sterin: SKorabt, bie Snföriften auf ben «benbmabUfetyen berÄhrtfre ja

SRöUen. @. 47. — Untertänige ©eanttoortung ber üon Hnigltyer Äammer

m bem ©freiten an bie frifftge tBnigtiaje Regierung Dom 7. SJMrj 1777 *or-

gelegte ftrage, bie ©eföaffenbeit ber ©auergüter in Ämte Mamburg betrefftnb.

@. 48 bi« 90. — gauenburgiföe ©rufe. ©. 67 — 77 — Sange, ba*

Sanbjoflroefcn im $er}ogtbum Sauenburg. @. 78— 95. — ©rindmann,

^Beraubung bamburgiföer Äaufleute auf Sübrd • Hamburger ©ebtet bura) einen

Sauenburger Sanbfaffen. 16. 3abrbunbert @. 96 — 102. — ». ©ernftebt,

bie $rocef}jtatiftit be« Bmte« ©teinborft. @. 103 - 106. — SR ei? er, (Sjtract

au« ben ^rocefjacten , betreffenb bie ?ebn«eigenf<baft ber ©auer*ogt«b6fe i«

Hmte Sauenburg unb bie bamit rerbunbene ©rblityeit be« Canem-

*ogteibienfte«, au* ben 3 1737 - 47. ©. 109 - 70. - «bter, einige

©utadjten früherer SlmMabbocaten über SReverre<$t«*erb5Üniffe. 6. 171 — 99.

— ©rintmann, ©ro&oogt unb Smtmann Eggert *on ©ibo» ju Sauen-

burg , *or bem (aif. Äammergeri^te im ©treit mit $erjog ftranj bem Sun*

gern wegen greUaffung au« ber ©erflridung. ©. 200 — 217. — ». Sang*

rebr, ber lauenburgif^e ®runb unb ©oben, ein X$t\t be* norbbeutföen tief*

lanbe«. ©. 218 — 381.— ©erdemeuer, Öeföubte be« ©ute« Xmoxc.

6. 385-424.

SWaad, Dr. in Äiel, 35a« urgefcbiä)tU($e fä)te«»i g«bolftet-

nifäje Sanb. Gin ©eitrag jur f^iflorif^ett ©eogra&bi« (Äbbrnd au« ber

3eitförift für allgemeine Srbfunbe). 2Rit einer Äarte. ©erlin, 1860. 59 6. 8.

Cbronif ber Unitierfität 3« Äiel. tief, atab. ©n^anbt, 1859.

116 6. 4.

3eitfd)rift be« ©erein« für Sübcdifcfre @<f$i$tc n. «Her«

tbum«tunbe. $eft 3. 6.265 - 416. Sfibed, 1860. 8.

«Die f)aat«bürger(icbe ©tettung ber $anbn>erfercorporationen in Sübed,

ttom 6taat«ard)iioar ©ebrmann. — ttu« ben ftufjeitbnungen be« lübedi*

feiert ©ttrgermeiß $einr. ©rote« (9ortfetjung) t>. Oberappettratb Dr. $auli. —
<£affcar $otfte, ^rebiger an St. ^ßetri, Dom Oberlehrer ©artori —
2>ie ebemaüge ©angerfafeefle in ber SRarientiraje , »on ©taat«ar<btt>ar ffiebr*

mannn. — $te ©Jder ju Sübed in ben ^ungerjabren 1545 — 1547, mit-

geteilt toon jDbera&beflratb Dr. $auli. — SWitfcetten (ältere ©traferfenntniffe

au« bem niajt mebr toorbanbenen liber jadicü
, mitgeteilt »on bemfelben. —

(Sin fteeept au« bem 13. ^rbunbert, mitgeteilt Don ©taat«ar(bi©ar ©ebr-

mann. — 3»ei «eifefcäffe au« bem 15. 3a$rbunbert »on bemfelben.) —
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tfeibmföer ©teinbau bei ©laiifenfee, toon $aftor <&. Älug. — ©efötyte

beö herein« »äprenb ber 3<n)re 1855 — 1859. —

grensborff, ft. Dr. jur. ^ritoatbocent. $>i-e<5tabt' unb©ertd>t8«

Serfaffung fiübecf '« iml2.u. 13. Sa&rbunber t. ?ü6ed* 1861. ©.207 8.

Daburdj baß $>erjog £einridj toon ©acbjen ftd} toom ©rafen Htoolf

toon ©Bonenburg bic ©tatt tfübeef abtreten liejj (©. 9), trat tiefe and

bem ©raffdjaftfitoerbantoe fyerau«; bie Bürger befugten toon nun an tyre

befonberen, auf bem 9Jtartttlafc abgehaltenen brei ungebetenen Eilige (©.

24), in meldjen ein toom $erjog, ftoäter, feit 1181, toom ftönig ernannter

Sogt ben Sorfife fflirte, ber aud) foitft toorgefefcter Beamter ber ©tatt

war (©. 20 u. 21). 3m ungebotneu Ding mußte erfcfyeinen „omnis qui

possessor est proprii caumalis', b.
\f.

tt>er eignen 9taud}, eignet fteuer,

eignen $au«fyalt fyat, nid)t blo« „$au«befifeer", loie ©. 85 angegeben ifh

(^i^tiger legt e« ber Serf. aud> felbft ©. 83 u. 191) au«.) Der Serf. gcljt

(©. 22) toon ber für feine gan$e DarfteUung folgeren Sorau«|e(jung au«,

ba§ eS ju fübeef eine ©Reibung in ^ö'Ijere uub niebere ®eridjt«barfeit

nidjt gegeben Ijabe, intern ber iÖauermeifler nadj (Srljebung $ur ©tatt

toerfdfttmnben fei (©. 20). 3m ©eridjte eine« unb beffelben Sogt« fei

al|'o über Ijotye unb geringe ©adjen geurtfycilt leerten. Unferer Slnfidjt

nadj toare größere« ©emidjt auf bie $rage ju legen geroefen, n>er befugt

toar Urteil ju fprecfyen. Dag ber Sogt für fid} allein bieg nia)t tonnte,

ergibt ficö, au« ben allgemeinen teutfdjen ^recefegruntfafeen, unb tütrb aud}

toom Serf. ©. 175 eingeräumt, obioeljl er einmal ©. 82 meint, ber Sogt

fyabe ©trafen an £eib unb i'eben $u „beringen" gehabt. Der Sogt

mußte alfo bie Urtl;eile toon Zubern ftubeit laffen. Dem Serf. erfdjeint

e« nun ©. 174 roaljrfajeinlid}, ba§ e« ju i'übecf ftanbige Urtfyeilfinber,

©Höffen, nie gegeben l;abe, fentern tag tcr Sogt irgenb einen ber am

(Gericht (jufallig ober entboten?) anwefenten Bürger l;abe aufforbern

tonnen, ein Urteil $u pnben. Allein l;ierbci fiuto n>id)tige unb mefentlidje

fragen offen gelaffen. äBenn toon einem (Sttijelneu ein Urteil gefunben, •

t. i). in Sorfdjlag gebraut ift, unb bie (Gegenpartei biefem roiDeripridjt

unb ein anbere« finbet, fe muß bod) über tiefe Serfdjlage abgeurteilt

werben; e« muß 3cmant ta fein, bem tie §olge, tie Fulbert jufommt,

ta ta« Urtfyeilfcfyelteu unt j&lttyn au ten 9tatl) erft nachher eintreten

tann. ©erate hierin jeigt ftdj, tag toenn e« loirflia) feine ftä'ntigen Ur*

!>i|i«tf4e3titf*rift v. eoiib. 33
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feiler gegeben fyaUn fottte, ein Untcrfchieb jtoif^en htyeren unb nieberai

©ertöten gemefen fein muß, unb ju erftcren getoifc öegentoart ber gan*

jen SJolWberfammluntj gehörte. 2>ie 3. 83 angebogene ©teile ber <3ta*

tuten fprid}t nidjt bagegen, ba fte fic^ bei 23c$iclmng bc$ ,,tantum" auf

ba$ IBorauögehenbe, batyin üerftehen läßt, bafj über bie bret genannten

(öadjen nirgenb« anberä, alö im (Sdjtenbing gcurttyeift toerben bflrfe, fo

bafe ein mehrere« nia>t auSgefdjfoffcn ijr. 3)ie« ift um fo me^r anjuneh*

men, wenn, mie ber »erf. 3. 82 unb 93 angibt, ber 9*ath über Slut

nic^t ju rieten hatte, feine ©efugnifj bielmehr aua? foä'terhm noch in ber

£auptfache nur batjin ging, bie Uebertreter ber bon ihm au«ge<KHbeii

polizeilichen ©afcungcn mit ®elbftrafen ju belegen (&. 42, 126, 167 u.

168). Unä U>iU e$ fo f^einen, alö menn ba« „richte", meldte« ber Sogt

mit 2 föatfymannen abhielt (8. 88 n. 173), eben nur ein Wiebergericht

getoefen fei, mit bem 9?cd>t über <3d)ulb unb 3c§aben ju fr>rc<^cn f nub

bafe bat)er auch nur in tiefen geringen Sachen eine Stweüation an ben

SRath (<S. 176) sulägig mar. £amit flimmt, bafe nach einer Moti$ bei

9Kaurer, ©efdj. b. beutfeh. ©crichtäberfahren« ©. 351, noch im 3. 1537

ju ?übecf in ßriminalfadjen ber ganje Umfknb, atfo bie $$otf$i>erfamm»

lung, urteilte, beren ^Berufung bei jeber geringen tflagfadje bagegen nicht

üblich unb nott)ig gemefen fein mirb. Cr$ jeigt fidj hieran, ba& bie bon bem

$erfaffer beobachtete S3efc^ran(ung feiner Unterfudmngen auf bie3eit fror

bem 14. Oafyrfy. manche Wachtt)eile mit fta) fityrt, inbem bie fpatereit

Suftanbe bie ältere »erfaffung flar merben erfennen laffen. S3ei ber

2Bia>tigfeit, meldjc bie $erfaffung$gefchichtc tfübeef« l)at, fhtjt ju mfln*

(djen, bag ber SJerfaffer feine ftorfdjungen bafo meiter führe; bie fdjon

^n biefer GrfUingöarbcit in aöen übrigen Schiebungen betätigte mufler»

^afte Sorgfalt unb Umficht lagt auf bura>au« gebiegene (Srgebniffe

hoffen. F. Th.

2)ittmer, &. (Seneaf ogifchc unb biogta&h if <h« 9la<h»

rieten übet ?übedifche gomilien au« älterer 3eit. UUd, 1859.

IV, 112 @. 8.

fcerfetbc, 3>« £flbe<fifd)e 93
1 f o f 93ur<harb bon Serien uub

feine 3eit, Moni 3al)re 1276 bi« 1317. Cin Beitrag jur lübedifchen 8taata»

nnb Äinhengeföifye. gilbed, 1860. VIII, 42 €. 8.

2)erf<Ibe, 2)ie 8ttbecf tf<$en gamitien Öreteerabe unb IBarne-
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a>entf<$e ^robinjiafgefchitfte. ftieberfachfen. 515

böte im 16. 3abrbunberte. Gin Beitrag juc Gnaur0efa)ic$te tiefer Beit.

Sübed, 1859. 24 @. 8.

Rettmer, G. Dr., ^rofeffor, ©uftato Soers. (Sine gebende. ?ttbe<f,

1859 , o. »ebben. 20 ©. 8.

Sari ©eerg Sttrtiu«, 6onbicu« ber freien unb fcanfeßabt

Jübed. SarjUHuitg feine« ?eben« unb ffiirfen« ton Dr. ffi. $leff tug. ?übed

1860, «erlag oen ftriebr. ««ftenfelbf.' 7b ©. 8

Earfiellungen, wie fie tie hier genannte Schrift enthält, tfirften am

toenigfien in tiefer Ucberjidjt ber neuern ^iflorifc^en Literatur übergangen

werben. Veranlagt junächft burdj mehr perfönliche ©ejiehungen, turch

Anhangftchfeit nnb Pietät ton Angehörigen ober ^reunbeu, haken fie toch

jugleich eine unzweifelhafte 2öia)tigfeit für bie 3eitgefchidjte. 3" aaen

J^cilen 3>eutfa)lant«, aber ooräug«weife aflerbing« in ben freien (Statten,

ifl e« 9Rannern ton einfacher bürgerlicher $erhmft unt (Stellung oftmals

tergönnt, einen bebeutenben (Stnflug auf tie öffentlichen $$erhaltmffc, balt

ter engeren §eimath, balb te« oeutfehen 93aterlante« übertäubt au«ju«

üben; fle fint ju befonterer 23ebeutung gelangt in jenen Oatyren ter Um*

geffcaltung ÜDeutfchlanb« , auf tie fia) fortwä'hrcnb unfere Slufmcrffamfeit

mit erhöhter Ihe^«ahme h'ntt)Cn^et' toafjrent teren 3eitgenoffcn unt Iheil*

nehmer immer mehr au« unferer üttitte freiten ; fie erfcheinen nun al«

Sorbilter in ©eftnmmg unt Xfyat, tenen ein jüngere« ©ejchlccht nachju«

trachten hat 3U Bannern gehört auch ter 1857 in tem ^o^en

Alter ton 87 fahren terfiorbene tfübeder (Stnticu« @urtiu«, teffen An»
'

tenten tiefe (Schrift ton einem nahen $3crwanttcn gen>itmet ifl, wetyrent

tie nSchften Angehörigen, tie trei lebenten (Söhne, freilich wohl (Sinjelne«

beigefieuert , toch felbfi ba« ?eben bc« 93ater« ju ^reiben, au« befrei*

tener 3urfirfhaltung nicht auf fidj genommen haften. On mancher 53e*

giehung hat man tie« oiefleicht ju betaueru. (£« Ware Wohl ju erwarten

gewefen, tag fie au«ffihrlicher, eingeheilter tie Aufgabe behanbelt hatten,

al« e« hier gefä^hen ijt, wo manche (Seite te« inhaltreichen feben« toch

fflrjer berührt unt namentlich ton einer wichtigen Ouefle für fota)e S3io«

graben, ten ^Briefen te« Verdorbenen, wenig (Gebrauch gemacht ift. (5«

wirb Wohl auf umfangreiche G>orreftonben$en mit anteren fttbeder ©taat«*

mannern unt mit tem befannten au«ge$eichnetcn Sörcmer Sürgermeifier

(Smiot au« ten Sahren 1813 ff., „welche über ten ©ang ter tamaligeu

33*
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510 Uefcerfu&t bei biftorifcben SUeratur »on 1860.

3?erl)anblungen intereffante ^luffc^lüffc geben," 93ejug genommen (©. 48

tgl. <3. 50), allein leitet feine nähere üftitttyeilung barau£ gemalt, nur

einzelnes metyr Allgemeine auä Briefen angeführt. Uebertyaupt ift ba$

öffentliche i'cbcn Don GurtiuS nur türjer gefctyilbert, mef>r ba« pxi*

täte unb geiftige. £erfetbe fyat ton feinen Jenaer Untoerfitatöja^*

ren fyer einen regen Slntljeil an aßen literarifdjen Angelegenheiten IDeutfdj«

lanb« genommen, f;at fctbfl ber SJhife fcer ^ocfie manche ©tunbe geroibmet,

baneben ber Äfunfl bielfaa)e« Sntereffe gejeigt, bod) liegt feine S3ebeutung

wefenttiefy auf anberen (Gebieten, ©eine ©orge für ©djul» «nb Unter*

ridjtämcfen, für tiref^ttc^c Ontereffcn, für Sefferung ber Ouffcij, überhaupt

für afle gemeinnüfeigen Angelegenheiten, fiebern U)m ein bauernbeö Silben*

fen in ber 3kterftabt; »eiteren Streifen aber ttrirb ba« SBilb be« ein*

fachen, fcftcu, gcfinuungdu ollen, patriotifchen Sttanne« ein erfreuliche« nnb

tt)ertl;e« fein, n>ic biefe Schrift bei aller ftürje e« anfehaulich jeic^net, fo

bafe c« auch benen lieb mirb, bie ben Verdorbenen, toie e« bei mir ber

gafl, nicht t-erfonlich gefanut haben. G. W.

3ahrbüd)er unb 3abre«beri<ht be« 8er ein« für 9H edlen-

burgifebe ©efcbicble unb 8ltertbum«tunbe, ^erauSflcgeben ton

(S. g. Sifa} unb 20. ©. ©eqer, ©efretären be« «erein«. XXV.3a$r-

gang 18G0. 8.

A. 3al?rbüc&er für ©efcbhhte. — ©efcbicbtlube SRadjricbtcn au« bem Jetoper

Sicnbaufen über ba« medfeuburgifitye ftflrftenbau«, I — VI, ton Ür. 2ifd) —
^Dafl Älofler Steubaufeu ton bemfelben — Glifabetb ton Senben, fcoebter

©orwin'« I, ton bemfelben. — SRecbtilb ton Lüneburg, ©«mablin $etnrtaV« I,

ton (Seile, ton bemfelben. — ÜWargaretba ton Lüneburg, ©emablin $ein-

rid>'« H. tou SHcdlenburg' €targarb, tou bemfelben. — 3utta ton $ota,

©emablin Oobann'« IV. ton SÄedltnbnrg-ScbiDerin, ton bemfelben. — Helena

ton diügen, ©emablin 3obann'« III ton OTedlenburg , ton bemfelben. —
lieber ba« ©egrabniß Wfolau« be« Äinbe« ton »oftod, ton bemfelben. —
Ueber bie frommen be« prften $ribielan> ton »eid)enberg, ton bem*

felben. — Ucbcr ba« medlenburgifcbe ©aj>t>en unb befonber« über ben flar-

garb. 9lrm, ton bemfelben — 3>ie ©efifcungen ber ©rafen ton ©rtjwerin am

linfen Clfcufcr unb ber Urfprung ber ©rafen, tom ©taat«mini{ler a. 3>. grbr.

ton Cammer fletn $u »erben. — 2>ie ©ennbmung be« Älofter« »einbef,

ton Dr. ?ifcb. — Urfunbenfammlung tou bemfelben. —
B. ^brbü^cr für 9lltertbum«tunbe. — I. 3ur »ltertbum«funbe im

engeren 6inn. 1. $orrt)rifllicbe 3ett. a. 3eit ber Hünengräber, b. 3eit ber
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Äegetgrd6cr. Ueber bie ehernen Sagenbecfen ber ©rencejeit, bon Dr. 2ifä}

(9foä)tr5ge). — lieber ba8 Äegelgrab bon ^eter«berg , bon ^aflor SR a f tfi 311

3>emern. — c. 3f ' 1 ^er ©enbengrSber. Ueber bcn 2Senbenfird)&cf ju ffio*

lernt}, bon Dr. Jiftfc. — IL 3nr Ortefunbe. — III. 3ur ©aufunbe:

Ueber bie ©urg unb bafl 2anb ©rotebant, bon Dr. ?ifö. — Ueber bie Äirc$e

ju ftrauenmarf, ton bemfelbeu. — Ueber bie Äir^e ju ?uborf, bon bem*

fetben. — IV. 3ur ©abbentunbe. Ueber bie ©abben be« @efa>Iec$tes bon

flnutfr, bon berafelben. — V. 3ur ©efälecbterfunbe. lieber ba« @e|a)Ied)t

bon Äobbelo», bon bemfelbeu — VI. 3ur 2Hfin3funbe. —

©tgger, Dr., SRecflenbur gifc$e Ännalen bie jum 3. 1066
$tne ä)ronoIogifa) georbnete OneHenfammlung mit Wnmerfungen unb Slbbanb*

lungen. ©tftoerin, 1860. 148 ©. 4

eine berbienfHt($e Ouettenfammlung , bie tfufyüge au3 (ütfdjidp

Treibern unb Urfunben enthalt, unb fta) nidjt allein über 2JiecfIenburg,

fonbem über ba« ©ebiet ber Söenben an ber Oflfce überfyau&t verbreitet.

3n ber Cuellenfritif berjicfytet ber 33crfaffer barauf, eigentümliche 9cadj»

richten $u geben, unb fcejieljt fidj auf bie Einleitungen in bcn Mon. Germ,

histor. unb auf 2. ©iefebrecfyt'S SBenbijdje GDefcfyictyten. Slnbere 5(u«*

ffiljrungen bieten, trofc einer nicfyt feljr fcfyarfen Sfritif, mandjeä 9ceue

unb Ontereffante in Sluffaffung unb ftorfdjung bar.

6d)r8bern, SR. fcietrid), Äurje ©efü/reibung ber ©tabt

unb $errfd)aft ©Umar. 2. «ufT. 8 ?fg. ©.545 — 619. ©iemar,

QtanMad), 1860. 8.

eifd}, ©. C. «r$ibr., Urfunblidje ©efa>ic$te be« @e-

fä)le($te« bcn Oerzen. 2. Zty.: Com 3a$re 1400 bi« ju ben 3a$reu

1600 unb 1700. 2Kit 2 eteinbrucftafeln. 3 Stab, in 3mperialfolio. ©a>e«

rin, ©titter in Comm. 1860. XV, 814 6. 8.

$anfen, <E. %, 3)er © v f*er - Briefe, ©efäictytUtfe Wotijcn,

$rono!ogif# georbnet unb benüfet ju ©d)Uberungen ber «Sitten, Steinte, ÄSntbfe

unb 2ctben, 92ieber(agen unb (Schiebungen be« ©biter ©olfö in bem 17. unb

18. 3aW«nfcert. JKef , Vornan, 1860 236 ©. 8.

6. CtOBbeniuTg. $ommtrn. ^raifen.

2R5rrtfd)e 8orfd)ungen, $erau«gege6en bon bent Vereine für ©e-

fc^tc^te ber SKorf ©ranbenburg. ©b. VI. Oafcrg. 1858. ©erfin. 8.

2>a« Cißerjienfer SWöuttjtflojier $immeIbforte bon ftirä)ner. — £er

Digitized by Google



518 Ucfterffyt bcr Morien Siteratur ton 1860.

Sudans bc« adfaniföen $aufe« in ber Warf, ton $ «otgt. — ©eitrige

}ur ©lodenfunbe ber SWittelmar! , Don 2eo*. ftrbr. t. «ebebur. — Einige

©emertongen über bie ffiiebertereinigung ber fteumarf mit ber Ttaxt ©tan-

benburg, ton %. 33 o igt — 3)ie ^iflorifc^c ©inbmü&le bei 8an*fouci, &rua>*

{lud ton einem ^tftorifc^ett 2Berfe über @antfouci ton fi. ©djneiber. —
Ueber beu ftrantyeit^uftanb beS äurfürften ftriebrich II. unb feine ftieberle'

gung ber furf ©ürbe, ton %. %. Riebe l.

3m5lfter 3a$re«berid)t be« attmfirf if<$en herein« für ta*

terfänbtf^e Öef$id)te unb Snbuftrie; «btbeifung für ®efa)i$te.

$erau«geg. ton $r. 3ec^( in, 8erein*fefret5r. ©aljwebel, 1859.

2>arin: SlltmSrtiföe €>agen unb Qetoobnheiten , ton 2)anneÜ uub Arft»

ger. — aitmfirtifdje ®locleninfa)riften , ton ©artfa). — Die Stiften ber

Älttnarf (Bortfefcung) ton $anneil. — ©iegeltafeln mit CrWuterungen ton

ffitggert.

Riede Ts Codex diplomaticas Brande nb u rgensi». €>amm«

tung ber Urfunbcn, (Sfyroniten nnb fonfttgen ©efdjicfytaquetten für bie @efri?i($te

ber SKorf SBranbenburg unb ifcrer Regenten, ftortgefetyt auf ©eranfaffung bef

Vereine« für @efd;icf;te ber Wlaxt SBranbenburg. De« erften $aupttheile* ober

ber Urfunbenfammfung für bie Ort** unb frqtette ?anbe«gefc$id)te 19. $anb,

504 <8. 2)eä britten §auvttijcile8 ober ber Sammlung für allgemeine Sanbe*-

unb furffirfHi^e $au« • «ngelegenheiten. 2. «b. Berlin, @. Weimer, 1860.

514 ©. 4.

$er 19. 93b. ber crjten Slbthetlung nimmt baburdj ein groge* 3n*

tcreffc in 23e$ug auf bie ©pecialgefchtchte für fic^ in Slnforuch, baß ber»

fel&e eine ftortfcfeung ber Eocumente enthalt, welche bie 9?cuinarf betreffen.

SDie ardjibattfäcn Nachrichten für bicfen Ztyii ber 2tfarf maren bi$h«

fo augerorbentlidj fpärlich ju öffentlicher fienntnig gelangt, bag ein gemijfc«

unheimliche« £unfcl über biefc ^romnj berbreitct mar, baä nun burch

biefc 9Htttheilungen menigften« theiltoeife erhellt wirb. On ben fünf $b»

theitungen: 8. Äüflrin, SBarttalbe, 3eflin unb Ouartfchen, 9. 3el>ben,

9Kohrin uub ©chönflich*, 10. Großen, fte^en unb 3ielenjig, 11. $t'c*

nigäberg, 12. SWarientoalbe ftnb nicht toeniger als 712 Urfunben jufam*

mengetragen, bie mit terhaltnijjmajjig menigen SluSnahmcn ^ter 3um er.

ftenmalc abgebrucft ftnb. Namentlich ^at ba« reichhaltige $tcnigSber$er

©t abtanzt zahlreiche ^Originale bargeboten, nne auch ba$ 1553 ange»

fertigte SKarienmalber (Sopialfruch beu $erf. in ben ©tanb fefcte, einen
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banfen«n>erttjen 9?a($trag ju ben im 18. Söanbc gelieferten £)ocumenten

ju geben (nic^t weniger a(« 85 an ber 3 aW- aflgemetnerem 3n*

tereffe finb befonber« bie Sdjenfungen, toeldje ber 5Mfd)of oon ?ebu« unb

bie $cr$oge »cn Bommern unb <ßolen ben £em|?ctf>errcn matten, ©fiter,

toeldje nad) Sluföebung biefe« Crben« auf bie 3of;anniter übergingen.

Wdjt minber njicfytig fmb audj bie Urfunben, roelc^c fid; auf bie lieber»

tragung ber Heumar? an ben ilurfflrften ftriebrid) II. be$ie(en.

$er erftc 53anb ber brirten Wbtfyeilung be« 9ticbet'fd)en dober um*

faßte bie 3 eit *i* S« *>em tfurfürft ftriebrid/« II. £er Dorliegenbe

jroeite S3anb enthalt junä'djft eine 9?adj(efe ba$u, au« 48 $ocumentcn

befteljenb. $ann folgen 205 3)ocumcntc, ber ßeit be« Jhtrfürften 511*

brecht, unb 91, ber fyh be« tfnrffirficn 3eljann Cicero augefyßreub; ben

Stfyhiß matten ^toei reid^attige £c1jn«regifler au« ben Oaljren 1499

—1536. ftaji fammtlidje Urfunben fmb beut (£o|>ialbudje be« furmar*

fifdjen ?efyn«ardjioe« unb bem f. $au«ard}i»c entnommen unb fyier jum

erflenmate oeroffenttidjt. Sie bringen be« 9?eucn nia^t loenig; junadjft

einen reidjen Seitrag $nr GuÜurgefc^id^te jener 3eit, i>on bem ba« (Sin*

5ctne tycr nidjt ernannt »erben fann. — ftfir bie $erfönlia?feit SKbrc^t»«

tft ein ©abreiben bcffelben an feinen Soljn 3oI;ann, bamal« Statthalter

in ber Warf, toorin er beffen freier fyart rfigt , bcmerfcn«tt)ertlj (224) ;

bie Sorge für feine SBittroe (244), fotoie manage ljumorifHfdje Stetten

in feinen Briefen (132) jeugen für fein innige« Familienleben. —
3n 33e$ug auf ba« innere Staat«leben ift bie nüdjtige Dispositio

Achilleo oom 3af>re 1473 fotoie bie faiferüa)e Seftatiguug berfefben

(9fr. 73, 96) hervorheben, bie bem grauen Äloßer in ©erliu jur 2(uf*

fcematyrung übergeben tourbc (79), unb bie bie marfgräflidjen Senkungen

üor 3crf^^Merun0 ^»Ä^rt fyat. SJon ber (Einführung neuer 3 pßa&9afrttt

unb ber ©ier$iefe foredjen mehrere Urfunben (72, 74, 75, 87, 265).

9?eue SBefttinmungen über ben Sdjtoanenorben geben 9?r. 247, 248, 272,

340; oon ber 93efefcung be« 9teidj«fammergerid)t« ^anbellt 9fr. 294,

295, 296 :c. (gbenfo fmb au«ffifyrlta)e $3eridjte über ben £ob unb bic

«efkttung be« tfurffirflen Wibrecht mitgeteilt (9fr. 251, 253, 254). —
£ie äußern ftaatlia^en Sejie^uugen ber Warf breiten fia) i« biefem 3cit*

räum um bie ^ßommerfdjc unb (Sroffenfdje ftrage. Bommern« Streben

ging baljin, fidj ber ?elm«hcrrfdjaft 23ranbenburg'ö ju entlebigen, unb bie«

©treben, trofe mancher Webertagen mit ber größten 93efyarrlidjfett fefrge^al*
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ten, traute ben eroünföteit (Srfolg. Äurfürft 3ohann begnügte ftch mit

bem, t>ott ben pommer'jcfyen ©tauben feerbürgten $erfprechen, bafj nach

bem Wuäfterben be$ pemmer'fchen $>er$oghaufe$ baS £anb an 33ranben*

bürg fallen foötc. (Sine ganjc 9?eit)e üon Urfnnben betreffen tiefe $ln*

gelegenhcit, bie natürlich crfl in Selge t>on langen SJerhanblungen jum

Slbfchdtß tarn. — £roufen hat bereite nachgennefen , baß nicht, »ie ge»

toctyitich eqa'hlt tuirb, Äurfflrft «(brecht feine lobtet Barbara bem

Könige 2Blatt$(an> von 93i>hmen jur (Gemahlin antrug, um it;r bafi 6rbe

ihre* erften öemahlä, be« $erjog« ©einriß XI. üon ©logau ju fichern,

fonbern bajj ber töenig um i^rc §anb toarb. $n 9?r. 159 fmben n>ir

ben Hergang biefer Werbung bon Wibrecht jelber er^lt. Ungeachtet ber

feierlichen 33erfünbigung biefer Verlobung, unb ungeachtet fid) Barbara

feitbem al« Äenigiu toen ©ernten betrachtete, erfolgte bedj ba$ Seilager

nicht, unb .$an* ». <S.tgan fomte Äontg SRath'ia« üon Ungarn vertrieben

fte au« ihrem (Srbe, fo bafj fte fidj *mt troffen ic. begnügen mugte.

Giebel thcilt über biefe Angelegenheiten etwa 40 Urfunbcn mit, wen benen

bie unter 9?r. 331 unb 312 befonberä bie ftufmerffamteit auf fich jiefytn,

ba fte einen 93ltcf in bie SJei'hanblungeit thuu (äffen, »eiche ju <£nbe beä

15. 3ahrt)unbertö in SRom felber mit bem ^ßapfic geführt nmrben, unt>

»eiche auch ^ror^fen unbefannt getoefen ju fein fcheinen. F. V.

TUtertbfimer unb Jcun jlbenfmale befl Erlauchten $anfe€

^obenjcllern. $er«g. toon 3tubclf ftrbrn. t>. ©tiOfrieb. 9b. II, $eft 1

(be« ganzen Settel $eft 7). Qerlitt, ©erlag von Qritft unb Äorn, 1861.

Enthält fchriftliche SWittbeilung« über ditel ftriebrlcb IL, trafen *on Vc-

fyenioflfrn, unb URagbatena ton ®ranbenburg, über ein ©ilbnifj be9 $oebmei«

per« Wibrecht, SDiarfgrafen toon ©ranbenbnrg, unb über bie $erjogin Urfnla

toon SWfinfierBerg , lochtet be* SWartgrafen «(brecht «chille«; fcaju verriebene

abbifbungen, »orunter aua) ba« ©rabmcil Äönig« 9cm>reä)t unb feiner Oentab'

lin Qlijabetb.

gibicin, <8., ©tabt'Ärdjiüar , $>ie Territorien ber War! ©ran*

bcnbnrg ober ©efdjicbte ber einzelnen jtreife, €t5bte, Rittergüter
,
Stiftungen

unb Dörfer in berfelben, a(« ftortfefcung b. Sanbbud?« tfaif« ÄarP« IV. 3. ©b.

Söerlin, ©uttentag, 1860. 4.

dnfcalt: 2)er irret« ffiefl^atoeuanb — 2)er Jtret« €»ft»$a*euanb. — 2)cr

Ärei« 3aua;e. SRit 2 (a>rotnolitb.) Äarten in &ol. u. gr. ftol. XLH, 228 ©.

©alter, ^aflor, Ocnealog ifefe Oefchtchte be« Öc{a)le4>t«
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t. 3eetge. 2(n« urfanblicken Ouctlcn bearbeitet. SJJagbcburg, 5. 93anfcb imt.,

1860. VIII, 138 @. 8

(Sin fdja$en8ircrtljer Beitrag jur ftamiliengefchichte altmarfifchcr @e*

fd;tc<^tcr. Sftach einer furjen lußortfdjen Ueberficht ber ©fiter, Welche ber

ftamifie jugehbrten, ftnb bie nachweisbaren SMitglicber berfelben feit

bem 3a$re 1279 aufgeführt. %m meifien unter ihnen tritt Joachim

(Shnßoph h^bor, ber wegen feiner ausgezeichneten Skrbienfte in ber

©djlacht bei Äeffcläborf $um prcujjtfchen ©eneralfelbmarfchall ernannt

würbe unb in ^o^em Sllter 1752 fiarb. F. V.

Sobmann, SR., fyiftor, Äurfürftin Clifabetb bie SBefennerin

unb ibre beiben 65bne, ober tt>ie bie Deformation in ber SWarf Cran-

benburg jur Geltung gefommen ijt öine ©eföühte auft unferm lieben Äö-

ntgebaufe (flbbr. au« Iraugott'fl Äalcnber) SReu«8cuöbin. Berlin, ©. €cbult}e,

1860. 27 6. 8.

©affewtfc, , 2)ie Äurmarf ©ranbenburg im 3ufamtnenbange

mit ben @c&tclfal<n bc« ©efammtflaat« Greußen n?S()renb ber 3abre 1809 unb

1810. herausgegeben ton Äart t>on Reintarb. üeiftig, ft. «. JDredban«.

18G0, XL, 759 6. 8

Die erfle Abteilung bc« fcorlicgenben 2Berfe«, bie im Sah« 1847

erfcfyien, ftetlte bie äurmarf ©ranbenburg unmittelbar bor bem 9fo«*

brücke be« Äriege« bon 1806 bar. Die jweite SIbtheilung (in jwei

©änben 1851 unb 1852) fdjüberte i^re 3?erhä(tniffe wahrenb jene« un»

heil&oÜcn Kriege« unb ber £tit unmittelbar nach bemfelben bt« ju (Snbe

be« Safere« 1808. Die gegenwärtige britte Abteilung führt biefe Arbeit

bi« jum ©chluffe be« 3*t)Trt 1810 Weiter, gc^t aber bei einjclnen ©ie«

menten noch über biefe 3«t fynanQ. 3ur ©nmblage feine« Söerfe« be«

nufete ber 93erfaffer öffentliche ©latter unb ©chriften jener 3"*' UIt^

fchon bamal« an ber Spifee ber Verwaltung in ber SRarf fonnte er au«

feinen eigenen (Erfahrungen fowie au« ben borhanbenen bieten eine reiche

Ausbeute hiujufügen, wie e« wohl faum irgenb einem anbem möglich ge«

wefen wäre. Erinnert jwar oft bie Darftellung«weije an bie Äbfaffung

amtlicher Berichte, unb ifr fte auch «»ty frei toon ®reite unb 933iebcr^o»

lung — wa« auch ber ftbrifc feine« feben«, ber biefem ©anbe borange*

fehieft ifi, jugiebt — , fo liefert boct) bie Arbeit ein f<hafeen«werthc« 9)?a=

terial für bie ©efchichte be« preu^ifchen Staate« in jenem merfwürbigen

3citraum feiner Srniebrigung unb Degeneration.
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522 Ueberfic$t bcr Wonnen 2tteratur *on 1860.

3n 10 Slbfdjmtte fyat bcr $erfaffer feine Arbeit jerlegt. $>te fra*

tiftifchen Angaben in bem erften finb fchon anbertoartä mitgeteilt, unb

bie ^ijlorijc^e Ucberfidjt ber europaifdjen Staaten in bem feiten bringt

nichts 9Jeue«; nnr ba, too er bie föürffetyr be$#6nigä nach feiner §aitpt*.

ftabt 511 (Snbe btf 3ahre8 1809 erjagt (S. 79 ff.), bie neue einriß»

tung bc« $off!aate«, bie ßranfheit, ben £ob unb bie Seifefeung ber 5cc*

nigin ?uife im Oaljrc 1810 ruft ber ©erfaffer bie alten freubigen ftie

tt>i^müt^igen (Erinnerungen an jene bewegten £titm burd> feine einfache

unb i>ecieHe (Darfteüung n>icber h>ad). (Der 7. Slbfc^nitt Oßolijei), ber

9. (Ouftij) unb ber 10. (©efccrbe unb $anbel) berüdfi^tigen in««

befonbere bie Äurmarf, fie fyaben aber »ielfach au<h ein allgemeinere« 3u»

tereffe j. 33 bie ftnorbnung ber (Sontinentalfoerre (S. 648) , bie Unter-

nehmungen be« 5Äajor« fcen (Beritt unb be« ^erjog« \>on «raunfehtoeig*

£>el« im Sah« 1809 (461 ff.) :c. SU« ber eigentliche Äem ber ilx>

beit finb aber bie 5 Slbfdjmtte ju betrauten, »eiche toon ber Organifa*

tion ber ©ererben unb bc« $ecre« foroic fcon ber finanziellen £agc nicht

nur ber ^ßroiMnj 33ranbenburg , fonbern auch be« preujjifchcn Staate«

überhaupt ^anbeln; fte liefern bem ÖJefdn'dytfdjreiber biefer &t\t ein un«

entbehrliche« unb reiche« 9Haterial.

2lm au«führlict)ften fmb bie finanziellen Scrhaltniffe betyan.

bclt; e« fmb ilmen ber 4. 5. unb 6. Slbfchnitt gemibmet. Unb aller*

bing« fyatten fie gerabe in jener j$t\t eine fo außerordentliche SBichtig»

feit , bafj ber ganjlic^e 3erfa^ Staate« unoermeibüch gu fein fc^iett,

al« ihrer ßrbnung ftdj riefenhafte Sch»icrigfeiten cntgegatfleHten. 6«

foQte nicht nur eine Ärieg«fteuer oon 120 SDciÜionen ftranfen an

polcon gejagt »erben — 70 2)iiflionen fogleich, 50 SMtonen binnen

äatyreäfrift — , fonbern e« »aren außerbem 10000 frranjofen in ben

brei JDberfeftongen ©logau, fiüftrm unb Stettin $u unterhalten unb bie

jDnrdjmä'rfche frember Üruppen auf feefy^ ^eerftrafcen ju tragen; außer«

bem brüefte bie alte Schulb &on 25 Millionen ZfyaUxn, unb ba« tyixt er*

fc^opfte £anb festen olme ßaatliche 33eihfilfe nicht uneber aufatmen ju

lönnen. (§« gebricht tytv an SRaum, ben 3Hitttyeifongen ju folgen, wie

man fia) au« biefen Verlegenheiten retten ttoüte. Durch Aufhebung bcr

alteren ©e)cfce, namentlich be« oon 1713 über bie Unt>eraufeerlichfcit ber

Domänen getoann man jtoar bie SRittct, 70 Millionen ber $frieg«ßeuer

in Domänen Pfandbriefen ju beefen (8. 364), jur Abtragung ber üb-
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rigcn 60 ÜRtflionen toottte jebo<h tocber tic ^ramienanleth« (©. 351),

noch bie ©Uber» jc. ©teuer (©. 354), noch bie in $oflanb eröffnete

Anleihe (©. 381), noa) entließ bie freitoiHige 3 tt>angdanleih« (©. 396)

ausreißen. SGBS^renb 311 (Snbe 9?ot>ember 1809 bie ©ajulb gänjltch ge»

tilgt fein feilte, reftirten im 2Rai 1810, mit (Sinfchlug ber aufgelaufenen

3infen, noch ettoa 14 SWUionen (8. 401). Napoleon brohte mit (Sie*

cutien unb $eg bereit« £rupfcen ju biefem 3n>c(fe jufammen, fo bag ber

bamalige ftinanamimfter b. Slltenßcin bem Könige al« einige Rettung

anempfahl, einen $1)ei( bon ©Rieften abzutreten. Da enblidj tourbe am

4. Ouni 1810 ber ÜKintfter b. Hartenberg jum ©taatäfanjter ernannt;

mit bem beginn feiner 33em>attung farn neue Crbnung unb neue« Peben

in biefe troftlofen ßufiänbe. 2Bie ba bie enblict)c Slbnurflung biefer fchroie*

rigen SSerhältniffe erfolgte, auf burchau« anbere Steife als gewö^nlic^

bargefteflt toirb, mug man in bem Suche fclber nadjlefen. F. V.

Coigt, $rof., ®efd)t(^te be« fcranbenburgif ä)«preu§tf $en

€taate«. Berlin, gerbinanb Tümmler'« Ccrlagtbuctypanblung. 1860. X,

653 ©. 8.

Der Serfaffer r)at bie Kufgabe, tt>e(cr)e er fid) gcflcHt, nämlich „bie

bebeutenben (Srgebniffe, toelc^e ba« OueÜenflubium ber »atertänbifc^cn ©e«

fdjichte in neuerer 3eit 3U £a8* geförbert l^at, jufammenjuftenen unb fo

bie Süßere unb innere (Snttoicflung be« (Staate« in einfacher ©pra<he

»einführen," burdjau« gcloft. 2Ran erhalt eine flare, anf(^aulia>e lieber*

ficht über bie ®efc$ia)te be« ?anbe« bi« auf unferc 3eiten, nicht blog ber

Regenten, ba ber $erfaffer mit SRecht eine blog biograt^tföe $3erherr(t«

n)ung ber dürften, toie fie in ben neuerbing« erfc^ienenen prengifchen ®e*

fliehten, 3. 33. ber oon £. $ahn, für bie Übergangene &tit namentlich

unangenehm ^eroortritt, »ermieben h*t unb (ich bemüht in periobifa^en

mdbliefen bie (Sulturentwicfelung be« 2anbe« barjulegen. Dag ber ©er»

faffer fich nicht blog begnügt hat, anbere 28erte $u »erarbeiten, jetgt

wie auch f<hon anbertoeitig anerfannt iß, bie befonber« gelungen« ©e«

fliehte ber 3eit oon 1640— 1770. Die Ueberfichten ber ©efchichte

fpäter hinjugefommener ?anbe«theilc liegen ftch, namentlich für bie julefot

hinjugefommenen, loohl etwa« abfürjen; ber $erfaffer barf bedj borau«*

fefcen, bag feine 2efer in ber beutfehen ©efdjichte nicht fo unbemanbert finb,

bag fie bie älteften ©a)icffale ber 9?hcmtanDC »ty* fennten. — (Einzelne

fleinc Orrthümer fmb fiit. (Sentralbl. 1861 ftro. 10 fc^cn bemerft. Söir
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524 Ueberfitft ber bifbrifc$en eiteratnr bon 1860.

fügen f>in$u, baß gegen bie inbogernianiföe Bbfiamtnung ber ©latoeu roofyt

!cin3»«f*f ««(>t ift (©. 13), uiib baß ba« (£ofhufcer (Soncil ©reger XII.

nicr/t abgefegt Ijat (©. 125). H. P.

gir, SB., £eminavlebrer, 2)ie fcerritortalgefcbicbte be« bran*

benburgif <^-p reußifc$cn ©taate«, im «nftfluß an jefcn biftorifa)«

Äarlen überficbttia? bargeftettt. ©erlin, 1860. ©imon ©cfcropp'fdje vanbfarten*

banbfnng. IV , 146 6. 8.

3n>ar nur ein Slufyug beö größeren SEBerfeS r?on bemfelben ©er»

faffcr, ba$ unter bem £itet : „Ueberftdjten $ur äußeren ©ejdjidjte brt

j>reußifcr/cn <3taate$" 1858 erfef/ien, jeboer) r»on fe(6(ifianbiger Gattung

unb burdj forgfättige SÖenufcung be« borr)anbenen Ütfatcriate ganj geeignet,

ein Kare« 23i(b ben bem 2Bad)$tfnim biefcä ©taateä ju geben. F. V.

©raff, ©. , Oberlehrer a. 2)., ©ranbenbu rg if cb'preußifd)e ®e-

fd}i$te. (Sin $anbbu$ für b%re Je^ranflolten unb jum ©elbfhmterricbi.

XII unb 273 ©. mit 3 fcab in gr. qu. unb qu. gr. 4. ffiefcfar, 1860. 8.

$abn, Sub., Dr., ge$. SReg.- u. @$utratb, Qef$tc$te be« preußi-

feben ©aterlanbefl 9Rtt Sab. u. 2 ©tammtaf. in gr. 8. u. 3mp.-5ot.

5. üerm. ttufL XVI, unb 630 ©. ©erlin, $erfc. 1860. 8.

2)erfelbe, Seitf aben ber toaterlänbif eben ®efä)iebte fQr ©d)ule

unb $au*. SWit Säbelten unb 1 3eütafe(. 7. «ufl. ©erlin, ©effer , 1860.

VI, 190 6. 8.

$tetf<b, ftub., Stbri& ber bra nbenb.-preuß. @ef$t$te. Wit

Äarten. Beigabe ju be« ©erf. ®runbriß ber allgemeinen @efctyidjre. 2. bnräV

gefebene unb t&erbcfferte Auflage. ?eipjig, fceubner, 1860. VII, 125 @. 8.

Äurfc, grbr., 9tector, Nabelten ber preuß. ©efä)ia)te. lieber-

fla)t b. ®ef<$. b. preuß. Staate« in fornbroniftiftber 3ufammenftettung m. ©ei- Ä
gäbe 1 genealogifä)en u. beratbiffl)en £afcl für €d)ulm u. ben 6elbfranterri$t.

fieipjig , 3. O. ©etgel , 1860. Bot

ftSrfler, fterb., Dr., Greußen« gelben im Ärieg u. »rieben.

140—154. ?fg. 4. «btb- teuere u. neuefte preuß. ©efä). 106—120. ?fg.

2. ©b © 361 -960. ©erlin , fcempet , 1860. 4. (<5rf$eiut ana) unter

bem Ittel : ©on Glba naib ©t. Helena.)

Derfefbe, Greußen« gelben im Ärieg unb »rieben. «ine Ge-

faxte Greußen« feit bem großen Jcurfürften biö auf unfere läge. 2. ©b.

4. «ufl. ©erlin, fcempel, 1860. XI, 548 6. 4. («. u. b. fcrieb-
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ri<h ber Örofje. ©efd)ilbert a(« SRenfcty , Sebent nnb 'ftelbherr. (Sine toa^r-

hetttgetreue @etd>khte feine« Seben« uub feinet Xfattn. SKit ISO in ben

Jtejrt gebrudten a&bifbungen.)

Slrnim, ©ertraute ©efebtthte be« preufiifchen $ofef unb

Staate«. 4 SBJnbe. ©edin, Hbefeborf, 1860. 8. fc. u b. X. : 5er*

traute Qefötcfyte ber eurep&ifcbtn $3fe unb «Staaten feit JBeenbigitng be« 30jäh*

rigen Äriege«. Weue« au6 geheimen «r^toen. 1. a&ü}eiluug. —

3)roi>fen, 3. Ö. , 2>a« ©tralenborff ifdje Outa^ten. Hu«

bem VIII. öanbe ber «b&anbtungen ber f. fSctfifcten öefctttyaft ber ffiiffen*

festen p. 359— 448. Seipjig, $irjel. 1860. 8.

Vorliegende Slbhanblung, eine ber (Srlauterungen ju be« Serfaffer«

©efchtchte ber preujjifchen ^olitit, hat ben 3»ect, bie ^e^t^eit jene« ©tra*

lenborffiföen Gutachten«, »elct}e« bei Gelegenheit be« Sülich'i'chm Srb*

folgeßreite« bon 1609 fo offen unb naeft bie Vernichtung Branbenburg«

al« be« $orte« ber Äefeer für ba« 3^ fecr ^böburgifc^en $olitif er*

Harte , unb bie Slutorfchaft be« taiferL 2$icefan$fcr« £ippolb to. ©traten*

fcerff gegen bie bielfach erhobenen S^cifel Ju bertheibigen. Durct) bic

Unterfucfyung mehrerer Abdriften be« £>i«curfe«, bie ber Berfaffer mit

gutem ©runb bem 17. Qa^unbcrt jmoeift, unb burdj $erborhebung

mehrerer fadffidjer Berhaltuiffe , bie fo »ic fic erujafynt »erben, nur ein

gleichzeitiger ^ublicift erwähnen tonnte, »iberlegt ber Berfaffer enbgöltig

bie 55e^auptung &ü|ter«, baß £h*ntafiu« mit ber ftbfaffung be«

£)i«curfe« feine 3e^9eno ffCIt fak* m^fitficireu »ollen. Söcitcr fqrirt er

bie 3*i* fe <neT ©tttfiehung auf 3uni 1609 unb voeift aüe Bebenten ge*

gen bie Hutorfd/aft be« in einigen SfbfcJc)riften genannten ©tralenborff

— ein üeoin oon Uhu, ber fenft genannt »irb, erifiirte bamal« gar

nicht — jurücf. 3n einem 2. Ztyik »erben bie 3 Ausgaben be« Di«*

curfe« bon 1718, 1727 u. 1759 befprochen, bon benen ber Berfaffer e«

h3<hß »ahrfeheinlich mad)t, bafj fte bon preuftifetyen $itb(icifien ausgingen,

um burd) ba« Gutachten fetbft unb bie h&djft irenifd) - »ityigen 93orrebeu

in jener 3e*t/ a^ bi* 3Q(ict)*fc^e ©rbfolgefrage »ieberunt einen $ebe(

ber cftcrveidjifchen ?$olitif gegen Greußen abgab, bie jcfuitiich'h^ourgi*

fchen Ontriguen an ben Oranger ju fiedeu unb Greußen bor ihnen ju

»amen. — (Sin nach ben beften Hbfchriften rebibirter Slbbrucf be« Gut-

achten« bilbet ben Schlug be« ®aujen. H. P.
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©atnmter, Ä.,Dr., $ie 3$ta$t Bei StegntQ, am 15. Vag. 1760.

3ue 100j5bria,en (Erinnerung »erfaßt, ttegnu), Jtubjmety, 1860. 18 @. 8.

©ürger, Ä. <5$r. «rä}ibiacon, ©organge in unb um £or-

g«u totyrenb be« 7j5brigen Äriege«, namentlicb bte €ä)la(bt bei ©ttbtifc am

3. ftotember 1760. ©ei Gelegenheit ber lOOiäfrrigen <Srinnerung«tage eine«

für Greußen ru^mren} geworbenen Äriegc« getrieben. JEorgau, ffiicn&rod,

18G0, IV, 120 €. 8.

£a&n/ ffieruer, fcriebri^ Silfcelm III. unb 2uife, tfönig

unb ÄSnigin toon Greußen. 217 (Srj5b.lungen au« tyrer 3eit unb ifrrem

«eben. 2. «uflage. SRu 17 «bbilbungen in fcoljfajnitten. XII nnb 326 6.

©erlin, Sktfer. 8.

©c§olj, 3. Souife, Äönigin ton ^renfjen. (Sin ?<6en«bilb

jnr öOjafrrigen £obe«feier für @(bule unb ffamilie örfurt, Ä8ruer, 1860.

47 «. 16.

Königin Souife. Ötn ^Jreu§enbu<$. 4. Hüft. Sangenfafja, Äling*

Jammer, 1860. XII, 226 ©. 16.

©abe, %b , Suife
t
Königin ton ^reufjen. Gin 8cbeu«&ilb. ©er*

(in, $. SRüHer, 1860. IV, 122 6. 16.

jrSbfe, »ubolf, 2>ie ©rfinbung ber f. ffriebrt<b>2Bil$elm«*

Uniterfftfit ju ©erlin. ©erlin, gerb. Eflmmler'faje ©erlag«bucb$anblung,

1860. VI, 300 6. 4.

Qcf^i^te be« (gl. toreufjifäjen 6.$ufarenregimente«, (efrebem

2 fä)lefifä)en) , jufamnungeflellt ton Crnfl ©taf jur 8ippe*&eifjenf elb.

3um ©cften ber SRegimenW.g^talfiiftung be« SKationalban!«. ©erlin, ©erlag

ber (. ge&. Cbe rb.ofbuc^bturferei teti 8?. Eeder. 1860. 8.

©in äujjerlidj fetyr elegant auSgcßatteter Slufyug ber £agebüdjcr

unb Stfenßlißen biefed SRegimente« feit feiner (grridjtung im ftefcr. 1809

bis 1860; bcr ean^ttc^e Langel an innerem SBerfye biefer Arbeit toirb

burdj bie 33etgabe intereffant unb fcitant fein foÜenber „fyufareSfen" gab,nb*

rid}«ßreid)e unb ®arnifon«n>i(je nur nedj fühlbarer. L. H.

b. $orn, Saubhnamt, @ef<$itbte be« (. fcreußifcfren 2ei6.3n-

fanterie-Äegimente«. 9m Auftrage be« Regiment« berfafct unb $erau*g.

©erlin, JSagner, 1860. XX, 586 6. 8.
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9itä)ter, Dr. 2. 91., ©cfcfctifcte be« SWebtcinalwcf cn§ ber Igt.

preufHfcfyen SIrmee bis jur ©egenroart (Sin Settrag gurSnuee« unb

Äutturgcfcbidjte Greußen*. Svfangen, Cnfe, 1860. 415 »S 8.

enthalt biefeS 33udj eine jufamnten^angenbe gefdjidjtlidje 3)ar«

fleHung be« preufjifdjen 2fli(itannebicinaln>efen« Uon bcn £t\ttn be« gro*

gen tfurfflrftcn an bi« jur ®egenn>art unb beruht auf ber umfaffenbften

Äenntnig be« gebrurften ÜWaterialc«, auf arajir-aliften 9Jfcttfyetlungen unb,

für bie neuere 3eit, audj auf perfenttdjer Siffenfdjaft be« um ba« Wx*

litarmebicinalmefen fyod?t>erbienten 33erfaffer$.

ÜDer ftet« im 3luge gehaltene 3u fa^nteu^ang mit ber (Sutttncflungä*

gefdfidjte ber preugifdjen Wrmce »erletyt ifym ein Ontereffe andj für un*

fere föijfenföaft. W. M.

€tej>$an, f. $reu&. $eflratfy, @efd)ia)te ber fcreu(jif<$en f oft

Den üjrem Urforunge bi« auf bie ©egenwart, ©frlin, AR. 2)eder, 1859. XVI
f

816 @. 8.

3 lfter 3a&re«fcerid)t ber Oefeflfc^aft für ^ommer'fdje ®e-

fa)i$te unb ftfterttyum«! unbe, über bie beiben 3a^re »em 1. Iprit 1857

bi« 1. Styril 1859.

©efettf<$aft«ange(egeiteiten. — (Hnfertigung ber 3*i$nunS unb befl 9uf«

riffeä ber tfirdenruinen ju $ilba bei ©reifdroalb. — Sa« alte nieberbentfd?e

@cbi$t über bie 10 ©ebote , e&emalfl an einer Sanb ber Äa^elle ju ^ßubagla

auf ber 3nfel Ujebom. — 3)a« nieberbentfd)e ©ebid)t Aber bie 10 Gebote

in bcn ©targarber $anbf$riften. — Sie ©reifaioatber Orbnung für bie

SWafeler, 14*8. — Sie Sentförift be« 2Wic$et »it&, «Itermanne« be« ©e-

roanb&aufe« ju etralfunb , 1602 — 1630. —

SPattif^e ©tubien. XVII. 2. Stettin. 8.

$ertbeibigung$förift ber ©tabt ©tralfunb, im SDIat be« 3ab>e« 1529

beim f f. 9teid^fammergerirt)t in ©peier eingereiht, reiber bie toom ©trat*

fnuber Dbertirufterru §tpi>o(vtu« ©teinmer erhobene «nttage in Betreff ber bon

ber ©tobt verübten »erfotgung be« fatb,oIif^en (Stern«, Hu« ben 9ceid)«fam.

mergerid)t«aften mitgeteilt »on 3 © 2. Äofe garten — Die «ernebmung

ber gegen bie ©tabt gefleOten unb 1527 $u ©reifiwatb abgehörten 3eugen,

im «u*jug mitgeteilt t>on bemfelben. — Uebergabe be« Hmte« Cfbena an

bie UntoerfltSt ®reif*watb, 28. SWSrj 1634, unter bem «ectorat be« Dr. 3a*

tob ©erfd)o». — ©einerfungen jum (eben be« Dr. 3afob ®erf$o», ton

ffr. Satenborf ju fteuftreth}. — $a« friebtöubiföe Ärieg«botf ju ©reif«*
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528 Ucberfic§t ber Woriföen «iteratur ton 1860.

»a(b in ben 3a*ren 1627-1631. Wa<$ ben «ctcit be« ©reif«»albet Stabt-

arc&ite« ton 3. &. 8. £o feg arten, (©«rte ffortfefcung, entölt b 3. 1630:

©ufiat> 8bolpb'« Sanbung in Bommern, 25. unb 26. 3unt 1630.) —

3 ober, Crnfi $eiuria), Dr., $rof., ©ömnafiafoberlebrer unb €tabt»

bibliotbefar, 3«* @ef(fci($te be« Gtralfunber ©ömnafium« 4. ©ei»

trag. £ie 3eit ton 1G80 bi« 1755. «Kit bem titljogratbirten ©itbniffe Äec-

tor ©e&r«. ©traljnnb, $ingft, 1858. IV , 114 ©. 4.

2>affe(6e, 5. Seitrag $ie 3*it ton 1755 bi« 1804. SWit bem lit^r.

©ilbniffe «ector ©üttner'«, ebenbaf. 1859. IV, 75 ©. 4.

Staffelte, 6. Beitrag. $ie 3eit ton 1804 bi« 1860. SRit bem lit&ogr.

©ifbnifjen ber IDirectoren Äirc^nfr unb Kijje. «Straffunb, £ingfr, 1860. VI II,

92 6. 4.

3citfc&rift für bie ©efc^ic^te unb fUtertftum «f unbe örm-

lanb«. 3m «Warnen be« ^iflorifd»cu ©eretu« für Crmlanb berau«jiegeben tom

fcomcapitutar Dr. Ci^^orn. 3. $eft, äRainj, Sertag ton $ranj Jtir^eim,

1860. 409 - 668 6. 8.

3>a« ©er&Sltniö be« ©iföof« Suca« ton ffiafcefrobe jum beuten Dr*

ben. ©on $rof. «. Jfciel SUtifel II. Unter bem $od?meifrer $erjog

griebricb ton Saufen. €. 409- 459. - Gefönte ber ermWnbifaen ©i-

fo>of«»abten , mit mSgti^ßer ©erü<ffi<bttgung ber ifcnen ju ©runbe gelegenen

9ted;t«terbättniffe, jugleid) eine tbronotogif<be ©runbfage für bie ®ef<btajte ber

©ifcböfe örmlanbfl. ©on Eumcatttutar Dr. (Siebborn, ftortfetyinj, 17. 3«&rb.

6. 460 — 600. — 3ur preufjifäen ©rafteatenfunfce. ©on Dr. ©enber,

6. 601 — 627. — Hünengräber bei Samern, ton @erubt«affeffor ©reter.

€. 628 — 632. — lieber ben altpreufjifd? • littauifd/eu ©ernfteinnamen ©en-

tere« ober ©intara«. 9?ebft einem Wadjtrage über ba« CHeftron unb über ben

Cribauo«. ©ou ^ref. Dr. ©etfmauu, <S. 633 - 618. —

©alter, 3., 3©Up& Hoheit joltern unb ©tani«fau« t.

Ratten, jwei ©ifdjöfe örmfanb«. 144 @. mit 4 ^etjf^nitttafefo u. eingebr.

$oJjfa)nitten. iWobrungen , ftauteuberg. 8.

Danjig'« £beilua&me an bem Kriege ber $anfe gegen

C^rlftian II. ton £>3uemarf Gin ©eitrag jur ^anfeatif^-feanbinatii^en

©efd)icfyte be« 16. 3at)rbunbert«. 9?acb Uifunben be« Danjiger 9fatb«ar<bh>f«.

1. «bfebnitt. ©on ». ©on«joermenü. £anjig, 1860. 48 6. 4.

2>er neuen preufcif^en $r otinjialbtätter brüte getge. $er-
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£>eutfd?c <ßrobinjialgefchichte. Greußen. 529

au«geg. bon 3E. b. $afenfami>. 9Jb. V unb VI. Ä5nig«berg, in Comraif*

fion bei £&. Spiele'S ©uchfcantlung, 1860. 8.

3)a un$ tiefet Jahrgang ber 3eitf(hriit, bte an toerthboUcn ©ei*

tragen auch 3ur allgemeinen beutfehen ®efchi<hte reich ju fein pflegt, nur

bruchfiücftoeife borliegt, fo mflffen mir un* borläufig begnügen, bic Sitel

ber einzelnen Hbhanblungen, fetweit fte un$ befannt geworben finb, ^ier^er

ju fefcen.

v « ; 3ur ftcnntnijj ber ©olftfbeioegung unb ©terblichfeitflber»

haltniffe in ber ^ßrobinj Greußen, bom Regierung« * unb 9ttcbicinalrathe

Dr. Salb. — 3U* ®crföffung«gefc^i^te ber beutfdjen Uniberfitaten.

£abilitation«rebe bom <ßrof. Dr. ST^eobor SRuthcr. — (Sine bisher

unbefannte i'ebenöbefchreibung beß heiligen Slbalbert. Hb*

brurf unb fritif^e Einleitung, bon S. ©iefebre^t. — 2>te Belagerung

ber <Stabt £an$ig im 0. 1577, bon Coburg. — Äantiana.

beitrage ju Immanuel ftant'ö £eben unb Schriften, herausgegeben bon

Dr. föubolf SReicfe. — £>ie $erenproceffe ber beiben ©tä'bte Söraunäberg,

nac^ ben (£rinünalacten be$ 33raun$bcrger 2(rdjtb$ bearbeitet bon Dr.

3. 8. Silienthal, Etrector beö ^rogtomnafium« ju Söffet (ftortfefeung).

—
. £er alte hinter, fteftrebe bon «. gatfe^ef. — $olitiföc unb

ttre^tic^e SReben au« bem Anfange be« IG. 3ahrhunbert$, ©ortrag bon

$rof. Dr. Sh- 3Ruther. _ @u|Ub tlbolf unb bte preu&ifdje Regie-

rung im 0. 1626. 9?adj ben auf bem %xä)[t> ju ÄBnigflberg bor«

hanbenen urtunbüc^en Materialien, bon Dr. Sari Schmede r. — Unter

ben aWitt^eilungen finb h«*borjuheben : „Einige ©eitrage über altyreußiföe

^erfonen* unb geographifö« Socalnamen, bon 0. ©oigt, unb jtoet

Snebita, jur Erinnerung an $fnliW SWelant^on mitgeteilt bon ?rof.

Dr. SWut^cr.

ön öb. VI.: Dßpreufjen unter bem 3)oppelaar. $iflortf<hc

©fi^e ber ruj|l[d;cit Onbafion in ben Sagen be$ 7jährigen Kriege«, bon

£. b. $afenfamp. — (Erinnerungen an £obecf, ©ortrag bon $rof.

Dr. gehrö — Ärieg«orbnung bom $erjog Wibrecht bon Greußen. 9Rit*

geseilt bon Ä. Coburg.

Stein, Dr. SRabb., 3)ie ©efc$i<$te ber 3uben ju fcanjig.

©eit ihrem »nftreten in biefer ßtabt bi« auf bie neuefle 3«it. 3um erjten*

male tai taubföriftf. Duellen jufammengrfiettt. 3>anjig, Eebrient, 1860.

64 6. 8.

ttjbiiftt SfUfotft Y. »anfc. 34
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530 Ue&crftc^t ber ftftoriföcn Literatur ton 1860.

7. JD*ftfa4)ftn, I^utlna«, £fffr«.

glatte, £h<obor, Dr., @bmnaftalobert«brer , 2>ie «orjeit be«

f5a)fif<h*n Solfe« in ©Filterungen au« ben OucHenf^riftfieDern. rapjig.

©. Sauanüfc, 1860. XII , 208 6. 8.

£ubojafeft}, ftranj, £>a« gotbene 9iuc$ bom Saterlanbe ober

@a$fen fonft unb jefot, ne6fl (Sutflepung unb ©djidfalen fetner ©täbte unb

Drtföaften. Sin «uefc für 2efer aller @t5ubc be« fSajfiftben 8otfe«. 16-32.

Sieferung (@^uß). mau, Salbe, 1860. @. 241-510. 4.

$eutri$, 3o$. (£onftant., £etyrer, Silber au« ber Qef$id?te

©adjfcnfl ober bie roic^tigflen unb merfroürbigjUn Momente unb Greigniffe

aus ber Oef4>id)te ©aepfen«. 3ur Untergattung unb 8etefyrung für 3ung unb

lllt erjagt. 9. bi« 12. 8iefg. (®a)lu&). Of<M}, Dlbecop*« örben, 1860.

6. 247 - 384. 8

©efchichte ber f5$fifcQen «rmee in ©ort unb ©Üb. t?on

Dr. $autpal. 2. Aufl. 6. bi« 10. 2iefg. t£fl)lu&). «eipjig, 8aü) , 1860.

6. 93 - 172. 8.

2KontB(J, «. t>., fgl. f5a)ftfa)er Hauptmann, 3>ie ä)urf5chf ifa) en

Struppen im fcelbjuge 1806, mit befonberer »ejugnabme auf ba« *on

$6pfner'fche ffierf: „3>er Ärieg ton 1806 u. 1807.« Wach ©ffijieflen Duellen

bearbeitet. 2 85nbe. 3>re«ben, Äuntje, 1860. 8.

j£tefe« äöerf erfüllt unb fo0, toie c« ben Änfchein ^at, feinen an«

bern ßwcd erfüllen, al« bie Orrt^ümer ju berichtigen, meldte ftd) Über

bie X^eiCna^me ber c^urf5c^ftfd;en Gruppen am $elb$uge Don 1806 in

ba« grofee §öpfnerifd)e SBert cingefc^li^en fyabtn. 2Matt für 93latt »er*

folgt $err bon 9Äontb«S bie ©ef^ic^te be« preu&ifchen ©eneral« mit a,c*

toiffenhafteßer ©enautgfeit, unb wo er eine irrige ober unrichtige Angabe

in berfelben auffpürt, iffc er mit offiziellen Slctenflüden unb amtlichen Do*

cumenten jur $aub, fte 3« miberlegen. (£« mujj rüfymenb anerfannt

»erben, baß biefe Söiberlegungen in ber Siegel ooUfommen gelingen, je«

ben ©djein adjäffigen SSefferwiffen« bermeiben, unb bor Äflem ftd) mrr

auf mBglic^e 3rrtt;ümer, nie aber auf abfichtlicf/e (SntfieHungen , ober

Oarbungen bon Döpfner'« (Seite beziehen. SJtan fte^t, bafe aCT $a«*

jenige, loa« SBontbä au« ben fac^fifc^en »reiben ic 9feue« bringt, bem

(General Döpfner nicht befannt ober minbeften« nicr/t zugänglich mar;

aber man behält auch bie Uebeqeugung , bajj n>enn Döpfner atP $iefe«
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getonnt ^ätte, er bie 3rrtljfimer in fein 933er! ni$t aufgenommen fyaben

mürbe. ©eftatigt auf biefe 28eije bie (Schrift be$ §errn ö. Sftontb* ben

ehrenvollen SRuf ber Unpartfyeilidjfett unb Veiben(cfyaft«lofigfeit, melden ftdj

£ö>fner als $>iftorifer erroorben, fo gibt fte auf ber anbern «Seite rütym«

lidj 3eugni§, baß fta) aucfy ber $>err $erfaf|er ber gleiten £ugenben

mit gleichem Gifer befleijjigt, wie fcfyen auö ber mafyrljeitSgetreuen unb eben

ntcfyt fcljr fa)mcid|e lüften Sdjiltcnmg ber fäd^fifc^cii Gruppen bei SBe*

ginn be$ ftelbjuge« im I. ftapitcl beö erfteu üBanbeä fyeröorgeljen fann.

3m ©anjen barf baä Serf al« ein fefyr mert^oücr Beitrag $ur Oe*

föictyte beä unglücflidfen 3al>re$ 1806 betrachtet werben. L. H.

33 e cf er, Carl, $ajlor, 3>a« eble f3d)f. ftürftentleeblatt ober bie

^autotjüge au« bem £eben ter 3 äurfitrften ftriebrtdj, 3ob.ann n. 3o&. ftriebr.

©erlin, §(blauu&. 1860. III , 444 £. 8.

©tier, ©., Corpusculum inscriptionum Vitebergensium.

Die (ateiuifa)en 3nfajri(ten Wittenberg«, barunter rutbrc« 95 €ä&e. «alfin.

iL beutfdj mit einem Hnljang beurfd;er Snfdjriften. Wittenberg, §mo|rf, XV,

168 ©. 8.

Di« @<6Joßiir<$e ju Wittenberg. Ueberfidjt ibw ©efdjiajte bt«

auf bie ©egenwart 3ur ©acularmnneruug an bie beiben Safrre 1560 unb

1760 jufammengefUat uub im *u|"trage be« «ereine« für fceimatbjunbe be«

Äurfreife« &erau*gegcben vom jeuigen <5a)rtftfih)rer beffelben, ®. ©tier.

Wittenberg, 1860. 8.

Acta rectorum uni versitatis atudii Lipsiensis inde ab a.

1524 usque ad a. 1559. Edidit £. Zarncke. Pars I. et II. Leipzig,

1860. SEaudmitj, X ,526 $o(.

Sinbau, SB
, ©efd)ld)te ber $>aubt* unb 9tef ibcnjfUbt

D reiben »on ber frttyeflen bi« auf bie gegenwärtige £t\t 2. 9b. 4. bt«

6. $eft. ©reiben, ftun&e, 1860. 241 —480 ®. 8.

Jorenj, 2)2. (Sljrn. ©lob, Die Stabt ©rimma im .Äönigreid)

©ad) feu, bifioriia) befa)rieben. 8. unb 9. $tft. SJeiojtg, Dof, 1860.

<S. 449 - 576. 8

Wifcleben, C. D. *, Wegierungiraty , ©efd)td)te ber Seidiger

3eltung 3ur (Erinnerung au ba« 200jabrige ©efte^en ber 3eitung. Sfcip*

jtg, fceubner in «omm., 1860. VI u. 218 ©. 8.

34*
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532 lleber^t ber ^ifloriföen Literatur ton 1860

ftidenrairtfr, oen., %. Gfjronif ber tgt. fä(H @tabt 2en-

genfelbim»oigtlanbe, mit gefa)id)tl. 9Za$ri(fyen fiber bie Nachbarorte:

9«vl«»» freuen, $tofru, 8tÖtfrenba<$, CJrttn u. fflalbfir^en. 9cei<$enbat$, 1859.

Setyjig, Äößling. VII unb 278 6. 8.

tfämmel, £einri$ $ut., Dr., *JJrof., Dir., Erinnerungen an

Qottfrieb Qoffmann, Btector in Sauban, 1695 bi« 1708 unb in 3*^att

1708 bi« 1712. Sin päbagogiföe« «ebeu«bi(b. 16 ©. 3iltau r görfler. 8.

9leue« Sauf i fei f$e« SRagajin: im Auftrage ber ooerlauftfcifctycn @e*

fettföaft ber £öiffcnf$aften, herausgegeben &on ©uflat ÄB&ler. $b. 86.

Sa^rgang 1859.

1. $eft : fyftox. 9ta$r. ton b. £>uflttenfriege in ber Obertauftfc feit betn

9. 1430, t. SR. dat. ©ortf. Älojj. — 2>ie Ur(. b. ©ubener 9taty«ar$it«, na$

ben «bföriften be« Dr. «Reumann. — 3n^alt*ttberftyt be« 2)omfkifteard>it>d

)u ©ubiffin.

2. $eft: »riefwecflel 3ittouer »atWerru mit ^Su^tcvn ber reformtrten

Äir<$e ja 3üri<$ im 3a&re 1541, mitgettj. t. $far. £&eob. Hergang. —
©efa). b. geifit. Slbmini|rratur b. «i«t&«. 9)teifien« i. b Oberlauf^ ; na$ ben

Urfunben be« ©tift«arc$h>« ju ©ubifftn, ton Dr. 5t$eobor «Reu mann.

3. $eft: Ueber bie «infü&rung ^edenarttger Cinfriebungen ber teder te

ber Dbertauflfc, ton t. SRötlenborf. — $art$olomfiu« 3iegenba(g. —
Literatur be« oberlaufifciföen «bei«/ ton Dr. G. «. $ef$ed.

4. $eft: 9efeflj$aft«ange(egen$eiten. —

Variecia, SRittfreifungen au« bem 3r<$ite be« 8otgtl5nbif<$en alter-

t&um«forf<$enben »ercinea
,

^erau«g. t>. &r. «Iberti, $fr. ju Hohenleuben,

«ecretir b. «er. 5. Sfg. 3m €elbfh>erl. be« «er. ©reij, 1860. 3u 5om-

miffion bei Otto $eming. 160 €. 8.

2. unb 3. ftortfefeung ber ©rn($ftüde au« ber C^ronif ©era'« ton «fctmt

Ä. Qttrbringer, $ofr. u. Oberbürgcrmeißer in ©era. — ftortgef. Seiträge

juc SReufi*®eraifdjcn Sitten«, Gutlur- u. 9tetigion3gefd;. t. bemfelben — 2)ic

•Suchen ober bie Btufesölfer be« alten ©ermaniena t. $erm $fr. &r. Sold-

mar 9tef($ in £fc$irma. — $ie Sergtöller be« alten Germanien«, ton

bemfelben. — 25ie 2. 6orbif$e ©renjmarf, t. $ofbibliotbefar g. $a$n ju

©era. — ©ruajftflde ju einer ®$ilberung be« Kn$lw>religi&fen 3uflanbe« un-

terer ©egenben um unb tor ber 3eit ber Äir*enteibefferung, t. $rn. Pfarrer

Äa^abu. - 3a*re«beri$te t. 1855-1859. - Urfunben mitgeteilt t.

Dr. $erjog. — Mitteilungen au« bem *r$ite ton Dr. 6c$mibt 1. öe-
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grSSnigfoften jc. — 2. Gemeinbeorbnung toon Jpeiaric$ I., ©rafen 9tatfj. —
9J?iscctten au« ben Ärcbibrebertorien bon bcmfelben. — 2ln«jüge au« bem @e*

meinebrief be« JDorfe« önbföflfc. — 3)te ©ejablung bon 50 Werben. —
Urfunben, mitgeteilt unb beglaubigt bon bem $retyerru b. föeifcenjleiu

in SHünäjen. —

ttene SKittbeilungen au« bem ©ebict b»jia*M<$* anttqnari«

f$er ftorftfungen. 3m Warnen be« tbüringifcVfÄ<bflf<$en

eine« für örforfc$ung be« baterl. «Itertbum« unb Spaltung fetner ©enfmale,

beraudgegeben ton bem interimifHfd)en ©ecr. beffelben Dr. 6 £. Dümmler.

9. 8b. 2. $eft. XI, 106 B. §aUt u. Sßerb&anfen, ftSrftemanu'« »erlag. 8.

SB int er, bie ©braebgrenje jtotf^en $latt- unb SRittelbeutfa)
%
im ©üben

bon Jüterbog. — Obel, bie €tfibte Naumburg nnb 3{tJ »Sbrenb be«

30j5brigen Jtriegfr, au« 3<*ber: 9iaumburgifä)e unb 3*Wfö e @tift«<$ronica. —
Opel, aller «Reutratifteu Riegel, ftiegenbe« ©latt. — © 8 1)1 au, »ed}t«ge-

f$id)tttä)e« au« »einete Co«. —
i

Sflittbei f ungen ber ©efä)icbt«' nnb 9(tertbum«forfd)enben

@cfellfd)aft be« Ofterlanbe«. IV. ©b. 4. $eft. V. ©b. 1 — 3. $eft

«Itenburg , 1858 - 1860. 8

IV. ©b. 4. $eft: b. ©raun, ©fijjen au« bem biblomatif<$en «eben o,

Siefen be« «Saufen* Httenburgifcben ©efanbten am toefibbMfcben ^rieben«»

congreffe, fflolfgang Sonrab b £bnm«birn, 1645 — 1649. — Cobn,
bie ^egauer «nnalen au« bem 12. nnb 13 3abrbunbert. ©ergl. ^tflorifc^e

3eitf$r. ©b. I 6. 248. — Sagen er, ber gretyof in ber SReujlabt ju ftt»

tenburg, jefct ber $oblbof genannt. —
V. ©b. 1 — 3. $eft: Sagner, bie Ciurtdjtungen nnb SWafenabmen für

bie Oefunbbeit ber Cimoebner ber 6tabt Ottenburg »äbtenb be« 2Rtttelalter«. —
to. ©abelenfc, Aber bie Sntftebung ber Familiennamen, mit befonberer SRürfft^t

auf Düringen. — S agner, bie Urfunben jur ©efäidjte be« Goflcgiatftiftfl

€t. ©eorg auf bem €d)loffe in Ottenburg (ftortfefc.). — b. ©abelenfc,

Aber eine Urfunbe iDietrid)'« bon 8ei«ntg. — Sagner, bie ©rannen' nnb

Safferleitnngen ber <2>tabt Ottenburg. — .fcafe, über eine Urfunbe be« ©i-

fd)ofs ©ertbolb II. bon Naumburg, bie Sinffinfte ber €t. $eter«fird)e in 3«!

betreffeub, im 3a$re 1196. — ©röbe/ bie 8Iu«grabung }»eier Hügelgräber

bei fcartroba. — $afe, jur ©efd)id)te ber €t. ©artbolomau«fire$e gu «1-

tenbnrg. — 2>ie ©rünbung be« gemeinen Äajkn« ju aiteuburg. — 8r au-

flebt, 3 Urfunben jnr ©efä)i<$te ber ©urggrafen bon «Itenburg unb ber

6tabt ^enifl. —
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3ettf<*rift beft »eretn« für tHrtngtftfe ©efontfte unb «r*

tertMm«funbe. «ierten «anbe« erjle« unb jtoeite* $eft 3ena, 18G0.

255 6. 8.

$)tefe beiben $efte bergen einen fyöcfyft mannigfaltigen Onbaft, ber

fyier nicfyt <Stüd für (Stflrf namhaft gemalt ober gar befprod^en merben

lann, aua) bem SBcrtfye unb ber 33ebeutung nadj fcljr ungtctdjartig ifr.

ßineä unb baä anbere aber mag fycroorgefyoben merben. So bie ^16*

$anbfong bon SKöller über baä tftofhr jum ty. Äreuj in ©otya, bie

nm fo toiflfommener ifr, a(« fie eine ä'tmlitye 33ef>anbtung audj ber übri-

gen Ätöfrer geb. Stabt in fluSftdjt fteüt. — ferner ber «uf[a& Dr. £.

©rün^agen'ö über „ben &mbgrafen ofme tfanb", einen ©nfel fce$

bielberufencn ?anbgrafen 5ttbrecr)t £>cgener, ber in ©djlefien geboren mar

unb bort berfdjminbct, nadjbem fdjon fein $$ater ©einriß, $tlbredjt'$ (5rfr*

geborner, ftdj früf; nadj e6enbemfelben ?anbe gelucnbet, bort eine £odjtcr

be$ «§erjog$ ©einriß III. bon ©reStau gcljciratfyct unb fein Crnbe gefun*

ben tyatte, otyne je mieber nad? Xfyüringen jurütfjutommcn. Äöir Ratten

bafcr lebhaft gemünfdjt, ber $)r. Serf. tyatte fidj au$ mit fanbgraf

£etnrtdj eingefyenbcr befdjaftigt, menn er einmal bie ^otijen über beffen

@oljn fammelte unb unterfudjte — Söciter bon Outereffe ift Dr. £.

$>ef fe'3 9ttittl)eUung über bie „Sdjebcffdje CSljronif bon Düringen", freilidj

nur megen bcr Anregung, bie baburdj gegeben mirb, ba oljne eine genauere

Unterfudmng unb freftftetlung tr>reö SBcrtyeS eine Sluftyt über biefelbe

ntdjt gefaxt merben fann. — S?on bem übrigen Snljaltc nennen mir nodj

bie ERirrtjeUung 2)Hdjelfen'$ „jur Seurfunbung be« Onbeuflurm« ju

Arfurt im 0. 1349", bie ©etträ'ge 2B. Stein'« über bie „erlogenen

$(be(ögcfd)fed)ter beä Gifenadjcr £anbeä", uub enblidj bie §un tränet'*

„jur ©efdjidjte alter Stbctegefdjtecfytcr in Xljüriugen". — g —

SÄed&tflbenfma (e an« SE&firtngen. dritte Lieferung, tarnen« be«

S3eretn8 für tbüringifä)e ©efd)i$te unb 9(tertfmmftfunbe beranftgegeben ton 91.

£. 3. SR treffen. 3ena, Brriebric^ ftrommann, 1859.

5£>te alten 9ted)t«benfmale oon Äubotftabt: 1 Statuten toom 9 1404. —
2 3ufäfc* »n b«n Statuten t>on 1488. — 3. &u\a\}t ju ben Statuten ton

1488 au« ber SWttte be« 16. 3a$r&. — ©tabtprbilegien ton ©tanfenburg *cn

1456 u. 1470. — UtfnnbHd)e 9ta4ri<$ten über ©erbanblungen »eflpb5(if<ber

gefonaeriajte mit ber 9teia)«pabt SRorbbaufen im 15. 3abrb. — Äu«jflge au«

einem »eim«'fa;en 6tabtbua?e be« 14. 3aW. — etatuten ber etabt Jc3nifl«*
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fee, bcflatigt 1559. - Regung be« J>eiitfi<$en $al«gerii$t« 6ei Äönigfifce L 3.

1547.

©fint&er, Dr. 3., S&üringtfche Silber. Sine ©ammfang ton

Säuberungen ber toid)tigtfen ^retgniffe au« ber t&firing. ©ef<$id)te. 3. (fcitef)

Suffage. Cifenberg, en)öne, 1847. IV, 198 ©. 8.

$te Eanbgraf f<$aft S^firingen unter ben ÄSnigen Slbotf,

3II6rc^t unb $ einriß VII. (Sine urfunbüdje SRittheilung jum ©cba^t-

niffe be« 50ja^rigen IDoctorjubilSum« griebrüh (Sbrijlo^h 2>ahlmann*« , t»er*

8ffentüd)t *on i(. 2. 2>. HRicfcelfen. 3cna, 1860. 4.

£er um bie thfirtngiföe ©efc^i^te bereit« fo totelfac^ berbtente SJerf.

behanbelt in borliegenber ©ratulation«fchrift einen 3«traum ber tfyürin*

giften 0efa)id;te, ber jn ben nridjtigffrn , aber auch bertoorrenften unb

jehttnerigften berfelben gehört. (£« iß \f\thn begreiflicher 2Bcifc nicht bar*

auf abgelesen, ben ganjen Onfjalt bieje« 3 e^raume^ offen $u legen —
ba« tuürbe ein ganje« 93udj erforbern —, fonbern einzelne Momente toer*

ben Ijcraitfgefyofren unb namentlich bie 5In|>rilc^c, bie bie genannten brei

Könige auf bic £anbgraffdjaft erhoben fyaten, einer bfinbigen, auf Ur*

funbeu geftflfcten 3>arftellung unterzogen. Unb n>ir fprec^en e« gerne

au«
,

nidjt olme offenbaren Gewinn für bie beffere unb flare ßrfenntniß

ber befprodjenen, fo uerftitfeltcn Vorgänge tft bie Unterfuc^ung be« SBerf.

geblieben, beffen <2>tarfe gerabe in ber Setoaltigung berartiger Probleme

liegt. 23ei biefer Gelegenheit erinnern toir un« aber auch, baß ber $r.

$erf. ftch fror fahren mit bem ©ebanfen ber $erau«gabe eine« Codex

diplomaticus Thuringiae getragen unb bertit« eine <ßrobe eine« folgen ber*

öffentlich h«t, unb erlauben totr un«, bemfetben jenen feinen öorfafe in

ba« ©ebachtniß jurürfjurufen. £enn ohne eine fo!ct>e Urfunbenfammlung

toirb e« nicht fo leicht ju einer thäringifchen ©efchichte fommen, unb

boefy gehört eine fold)e, in ber rechten %xt abgefaßt, ju ben bringenbßen

Söebfirfniffen innerhalb be« »eitern Streife« ber beutfehen ©efchtehte über*

haupt. G« fcheint aber, baß man in ben maßgebenben ^ö^eren Greifen

Thüringen« für folche SBcbflrfniffe gegenwärtig unempfinbltcher al« je tft.

3>er objectibe Grunb btefer ©leichgiltigfett liegt freilich nahe genug uub

barf baher njohl auch in ©orte gefaßt »erben; er liegt borjugötoeife in

ber gerriffenhett, in ber @ctr)citt^cit ber ehemaligen tfanbgraffchaft. —g

—

&atnüienbu<$ be« bpnafHfchen ©efchlea)t« ton ötdflebt in
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536 Ueterftyt ber &iftorifa)en Literatur ton 1860

HC^Üringcn, Bommern , ben Starren unb getieften. 93farbeitet für bie Familie

ton (Sari Huguji 2ubtotg $rbriu t. Ctdftebt, f. pvtn%. Oberf* 4. 3).

Hatibor, 1860. VII, 872 e. 8. (SHit ©iegeltafeln it. fonftigen «bbitbun*

gen.) %U SWanujcri^t gebrueft.

föenotana, 2 , C^rotiif bcr ftürfU. <§3>tüarjbnrg. 9?e fiben j

*

ftabt SRuboIfta^t ober nad) ben beflen Duetten bearbeitete (XrjS&fang alle«

beffen , toa8 ftd) auf bie öntftetyung unb Gnttoidefong ber ©tobt Äuboljhbt,

tyre SRegenten jc. ton ben älteften 3eiten bi« auf bie neueftt 3eit bejiebt 2

$eft. «ubolftabt u. Grfurt, g. SS. Otto, 186O. ©. 97-192. 8.

Jeofcolb ftflrft t. «nbatt'£>effau, ©etbflbiogra^ie, Don 1676 bis

1703. $r«g. t. äauptm. a. S>. gerb. €iebigf. JDeffau, Bne'« Ceti., 1860.

83 6. 8.

Seofcolb, ftürft to. Stn^alt-Deffau, Gine (Srinnerung«fd)r. an be«

großen prften 2eben u. «Birten ©effau, «aumgarten u. 60., 1860. 28 6. 8.

gnbreae/ Dr. Äug , gety. Äeg.-9t., Gbrenil ber Berate feeö Weg.»

©cjirf« 9Ragbeburg m. flu^fc^Iug ber $alberft5bter , JDuebftnburger nnb

SBetnigerober 2anbe«tbette. Äu« amtl. 9n(ag jufammengetragen. SRagbeburg,

(S. ©finfd), 1860. 263. 6. 8.

Seffer, flfrbr. Cbrn , b»Portfd)e 9lad)rid)ten ton ber ebentaf«

foiferfid)en unb be« t)eil. rom. 9teid)« freien ©tobt ftorbfyaufen, gebr. bafefbft

im 3- 1740, umgearb. u. fortgefefet t. $rof. Dr. Gruft ©flntber &5rfte*

mann. 9?ad) bem £obe be« $erf. br«g. tem SHagifirate 31t SRorbbaufen, m.

1 C&romolit&. SRorbbaufen, fcörftemann'« »er(., 1860. 435 ©. 4.

Settau, ©. fr ». t., Ueber ba« fUat«re<$tli<$e 8erb«ltnifj

tonGrfurt 3U bem Crjflift SRainj. Gin Vortrag gesotten in ber Bf«

fentlid)en ©ifcung ber Slfabemie gemeinnüfciger Biffenfdjaft ju (Erfurt ben 15.

Octb. 1859 (Ubbrutf au« ben 3abrbfld)ern ber f. Stabemie gemeurafifciger

S3iffenfd)aft). örfurt, ©Maret, 1860. 140 ©. 8.

3eitfd)rift be« «erein« für beffifdje ©efd>id)te unb 2anbe«.

tunbe. ©b. VIIT. $eft 2, 3, 4. tfaffcl, im (Scmmiffioneoerlag ton 3 3.

»obn<<, 1860. ©. 109-408. 8.

3>ie bfffenfaffe(fd)e Ärieg«mad)t unter bem 2anbgrafen Äarl bi« jum grte»

ben ton 9ty«toid 1697 <S. 109 — 215. — €ubfibientertr5ge a»ifd)en Reffen,

ben Ceretnigten Meberlanben unb Cnglanb an« ben 3<*ren 1694 - 1708.
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5Hitget$eUt *om Mfiittete Dr. Sernbarbt. 6. 216- 246. - 2>te jtod

äftcflcn f$riftlia)en ©runbfagen ber lanbftaubifd)en Serfaffnng in bem dürften«

tyum Reffen unb bett anbangenben ©rafföaften. SWitget&eilt »om Obtrpofl*

meifter ton Web eltbau. G- 247-269. — $on ben often Leerwagen unb

$eer»agengelbern. Com C6eraWeÜation«gerid)t*rat& Dr. ©flff. €>. 270— 90«

— Sie e>d)lad)t ort ÄafcfoCb. ©om Ärc^ioar Dr. Canbau. 6. 201 — 96.

— Bctenftätfe über bie große ©ctoegung im beutföen Sbel in ben 3a^rcn

1576. ÜRit,jetbeift toen ? an bau. ©. 297-327. — Die 93eo31ferung Jcur-

beffcn* unb beten JBetoegung. SRitaetbeift ton ber furfürftric^en ftatiftifc^en

Gommtlfion. @. 328 — 376. — ©eitrSge jur ^efflfc^en Drtflgefd)iä)te, *on

8onbau. 6. 377-408.

darb ÜRfilbaufe, Urretigion be« beutf^en Söffe«

in bcffiföen ©itten, €agen, 9teben«arten , €»ifld}n>3rtern unb tarnen. Caftel,

fcbeobor giföer, 1860. 353 6. 8.

(Sin ^etc^t^um »on mtytlnfdjen ©agen, ©itten, ©prüfen unb ©e»

Brausen, an benen ber fleißige unb finnige Skrfaffer ju jetgen fuetyt,

toie tootipanbig pd> ber fo umfangreiche germanifdje Ööttcrglaube in bem

Meinen Wfifdjen Söejtrf erhielt.

3>ommeri<$, Dr., Urf unbti^e ®ef<$i$te ber aümäü^en «er*

gröfjerung ber ©raff^aft $anan *on ber SWitte be« 13. 3a$rb. bi«

jum 9lu«flerben be« grSflicben $.m|e« im 3. 1736. Sine bijlor. Unterfu^ung

mit befonberer ©erflrfft^tigung ber 4 großen Erbfdjaften ber Hanauer Grafen.

SWit einer genealogiföen Xa\tl $anau, Äönig, 1860. IV, 164 ©. 8.

8. gronltn.

Äro}ift be« &iftorifo}en Berein« toon Unterkonten nnb

«f^affenburg. 15. 93anb. 2. unb 3. $eft. SDflrjburg, 1861. 8.

£>iefe« £>owetyeft bringt manche« $)anfen«n>ertye. <5o bie gort*

fetjung unb SoUenbung einer im erpen $efte tiefe« ©anbe« begonnenen

<$efc$i$te be« ©tifte« 3t. Surfarb ju Söürjburg t>on 2H. Söielanb.

ß« tyanbelt pety Ijier unt bie 3"* tocn Unm>anbefang be« alten $e»

nebictinerttoPer« in ein föitterflift bi« $ur (Säcularifation, (1464—1802).

£>ie (DarPeUung ip im äöefentlic^en g(eid> ber 33eljanbfong be« erPen

Sfyeile« unb »erbient ber Serfaffer burdj bie aufgebotene Sorgfalt unfere

aufrichtige Slnerfennung. Äudj finb nodj einige SRactytrage jum erPen

Steile angefügt. — 3)er jtoeite fluffafe bon grieb. Ammert hat
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538 lieberjl$t ber tifloritycn Literatur *en 1860.

„Slbatbert unb ba« $i*tyuit äBfiqburg $u feiner 3«t (1045— 1090)"

311m ®egenflanb unb fleljt an »iffenfctyaftlicfjem 2Bertf/e über allen anberen

biefc« $cftc$. 33. Valbert nimmt nidjt nur in ber ®efdjid}te feinet

Stifte«, fenbern audj in ber SReid^gefdjidjte jener jjtit befanntlidj einen

'einflußreichen tyiai} ein , unb nad) Reiben Seiten Inn Ijat fiefj ber 25er*

faffer nict)t ol;ne (Srfolg feftrebt, bem mertoiirbigcn TOannc geregt ju

»erben. <5« i[t allcrbing« feine bollfemmene mängelfreie Arbeit, mit ber

»ir c« ju tt)un Ijaben, c« liege ftcf) bie ftorfdjung ned) um manche« er»

gan.jen, »enn Ijier baju bcr s|Ma(j »ärc, unb bic 3ugcnblid)feit be« $er*

faffer« fiifylt ftd} leidet burdj: aber ben £ilettanti«mu«, ber in j&tit»

fdjriften biefer Slrt fenfl fidj breit madjt, ljat er offenbar über»unbcn

unb ben 2S?eg ber äBiffenfcfjafthdjfcit, ber befonnenen, cl)rlid)en, fld) be*

ftimmten objectioen ©runbfatjen unter»erfenben ^orfa^ung betreten. —
£a« britte Stücf liefert beitrage ju einer in ben legten 3af;ren fcielfadj

unb ntct>t ef;ne $eftigfeit bejubelten ftrage, nemlidj jur (SntfkhungSjcit

ber „£af?furtcr SRittcrcapelle." Sc^en in bem 1. $cfte biefe« $anbc«

fjatte ftdj ber $*crfaffer, £>crr 9?. Deining er, ausführlicher gegen bie

Mannten Sluffieflungctt bc« $>errn bon ^eibcloff gc»cnbet unb fie fieg*

reich jurürfgc»icfcn , buret) mehrere 3lctcnfiüde, bie ihm iuj»if<hen be»

fanut »urben unb tjicr mitgeteilt »erben, ift ber $3erfaffer nun im

Staube, feine fd)on bamal« geäußerte Slnfta^t über bie Erbauung ber

Stapelte, unb namentlich be« <5t)oreS unb bie Söebeutung ber 28aw>enbilber

beffelbcn näher ju begrün ben. £a« $>auptge»icht fallt auf eine ^ufle

$iu« Ii. bem 3af>re 1464: inbeß fSnnen n>ir nicht umhin, $u be»

merfen, bafc fo ganj unb gar mir aud) bereit ftnb, ben ©runbgebanfen

bcr $?cn>ctefityrung be« 33erjajfer« ju unter fabreiben — biefe 53cn>etö*

ful;rung immerhin eine faum ftt)on abgefdjloffcne ift unb einzelne fragen

unb 3wci fct "0$ ö^ijj bleiben. (Snblich tritt un« bebünfen,

baß, »enn man fiety mit ftug unb 9Jecr)t einmal auf ben Stanbbunft

ber tfritif ftellt, bic unter I unb II mitgeteilten Slctenftücfe nicht fo ofmc

»eitere« in $3aufa) unb 33egcn unb bem boÜen Onhalte nach tyingenem*

men »erben bürfen. — (Sin auberer faßbarer Beitrag jur Fnmconia

sacra ift bic Grerterung 2jMu)cIiu 9fein« über ba« 9(onuenttojtcr j&tfLt

unter gifdjberg (!Ö3ür$burgcr Xiöccfe). 9?od) Uffcrmann (in feinem

Episcoputus Wirceb. p. 460) hÄt fo gut al« nicht« über baffclbc mit*

tyeilen fonnen; um fo mehr ftnb »ir $>crrn.$Rcin für bie 9ttüf>c ber*
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£eutfd)e $rctotnjiafgefcj>ic$te. ftranfen.

frflidjtet, womit er au« einer föeifye bort Slrdjifren unfere Äenntnifc

Aber bie ®efd)id)te biefe« Äloßer« immerhin um ein Bebcutenbe« bereichert

fyat. $)ie (Stiftung ifi mit fron Bifdwf Otto I. fron Bamberg au«ge*

gangen; leiber ift audj $>err Wem für ba« 12. Oafyrfymbert bei feinen

9?ad)forfd)ungcn aüjutoenig front ®(üd begünfttgt gewefen, nnb e« fdjeint

nidjt, baß au« franfifdjen 2lrd)ifren ein (Srfafc für ba« Bermifcte ju er*

Warten fteljt. — Bon bem übrigen Onfyatt be« $cfte« fyeben wir ben

Sluffafc fron Dr. bittet fyerfror, ber jur 'tßrobe einer größeren föeilje

ba« ü©ei«tfmm eine« ,,.£)ubengcrid)t«" fron Cbcrau bei Slfcfyaffenburg fror*

fegt. — Bon ben fyifloriid)en 9?oti$cn über ben ?anbgeric^t«bejir! Sit»

mann bürfte bie Sttittfyeilung über ba« „Dadjabbeden in 9iottfetb" in

fHtengefd)idjtKd>r Bejiefmng fron allgemeinem Ontereffe fein.

Hdjtunbjwanjigfler 3a&re«ocr tc$t beö ljiftorif<$en SJerein«

in 2»(ttetfranfen 9ln*bacb, ©rüget, 1860. XXII. 131 ©. 8.

Borliegenbc« £eft enthalt fotgeube frier beitrage $ur $efdjid)te 2flit*

telfranfen« : 1) Äurje Beitreibung ber ©tabt Dürnberg au« bem testen

drittel bc« 17. Safyrfmnbert«. 2) £er SRaugau «nb feine ©rafen. Gin

Berfud) fron $rn. fcefan 33 au er in flfln$el«au. 3) 9tegefren be« Berg*

fdjen 9iittcrgcfd)fed)tc« fron $rn. Dr. brennt ftU er. 4) Beitreibung

fron £ric«borf (Romaine im £anbgerid)t Verrieben) fron ^ßrof. $L

ftudj«. — X\t „Beitreibung ber 3tabt ^Arnberg* war immerhin ber

Bcroffentltdjmtg wertfy, wenn fic aud) nur untergeerbneter Bebeutung ifr.

— Der Hnffafe be« .firn. Bauer iftr ein forgfättiger nnb jum £ljeil

fdjarffinniger »BerfuaV', unb nament(id) bantcntfwcrtfy ift bie bamit ber»

bunbene ©Kjje einer (9cfd)id)tc ber trafen fron Bergtfyeim, um bie ftd),

wie um frtele wichtigen unb Wirflid) fcfywierigcn Momente ber ©efdjidjte

DflfranTen« bi« jefct 9?iemanb gefümincrt l;at. Onbcfc biefe unb a^nltct)e

fragen fönnen, — fo Weit eine Beantwortung ljier überhaupt moglid).

ift — eine fofdjc nur burd) umfaffenbe Bcnufcuug alte« gebrudten unb unge*

brudten UJtateriat« finben. 5lud) in Bejug auf ba« bereit« unb (ängft

gebrudte ift $>rn. Bauer mand)e« entgangen, wie B. Wa« ftd) bei

Sdjcwert in ben Vindemiis literar. Bd. 2 Colleetio t. V. II. im 9?ecrotog

be« 9JJid)e(«Hofter« ju Bamberg jur ©enealegic gen. ©rafen gehörige«

ftnbet. — Die 9?egeften be« Berglen 9tittcrge|"d)led)te« bilben eine Gr*

ganjung ju ber 6d)rift bc« §m. Berf. über bie ,,©efd)id}tc fron Gilten-
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540 UeSerftyt ber ^jlcri^e« 2tteratur bell 1860.

Berg unb ber alten Befte bei 3irnborf"; ftc finb fleißig gearbeitet, nnb

behanbeln audj bie Herren bon ©runblcch (©rinbelach), bie feit bem $fa«

fange be« 12. Oahrhunbert« fo bietfad} in ben franfifchen Urhtnben auf*

treten. — Die ^iftorifc^e Betreibung bon Drie«borf enblidj Gilbert

mit Borliebe unb @aa>fenntnig bie ©cc/idfale biefer marfgr5flich*an«bachi*

fchen Befifeung, bie in bie ©efa)idjte be« gen. $aufc« felbft enge ber»

floaten ift, unb toobei e« an intereffanten Bezügen ntc^t fehlen tonnte.

22 u. 23. 39eri$t über ba« Strfeu unb ben €tanb be« ft«

ftorifchen «eretn« ju Samberg i. b. 3. 18"/Sf u. 18*%,. Bamberg,

»einbl, 1859, 1860. XXXII u. 136 6.; XXVIII u 144 6. 8.

®emiß mit Recht fteljt ber Bamberger ^iflorifa^e Berein feine $aubt*

aufgäbe barin, noch ungebrudte« Qucflenmaterial in feiner urfbrünglichen

Öeftalt ju veröffentlichen , unb mir motten münfehen, bag fein Bcifbicl

bon anbeten ^tftortfe^en Vereinen nachgeahmt würbe. Den £aubtinhalt

ber beiben borliegenben ^ublifationen bilbet ba« Äobialfcudj be« tflofter«

£angheim, »eiche« $err Pfarrer Schweiber, ber fdjon früher manche ba*

bieuftüa^e Arbeit lieferte, in botlfommen befriebigenber äÖeife (borber^anb

biß j. 3. 1350) herausgegeben hat. Die Urtunben ber (Sifierjienferabtei,

einer ©rünbung be« h- Otto, geben bielfachen Sluffchlufe über bie SBe*

fifcberhaltniffe ber ©egenb, unb finb auch für bie ©efdjichte ber benach-

barten Dbnapengefa^lea^ter, wie ber $>erjoge bon SReran, ber (Srafen

bon Orlamfinbe bon £enneberg u. a., bon Belang. 3n ber Giulei«

tung h^t ber Herausgeber bie Reihenfolge ber Siebte ^er^ufteQen berfudjt

unb babei Uffermann'S eingaben bielfach berichtigt. 2luch bie 3u&er(a*ffigs

feit ber Daten in bem bon ihm im fiebenten Bericht be« Berein« mit

ben übrigen tfalenbaren be« Bisthum« herausgegebenen Äalenbare bon

?angheim h** er einer fritifchen Prüfung unterzogen. Nähere SuSfcmft

hätten toir inbejj über bie ©. 35 be« 23. Ber. ermahnten jtoei Äobial*

bücher be« Äloßer« im Bamberger Sfrdjib ermartet. Den beiben Berich»

ten finb am (Snbe unter bem Üitel: „SRiScellcn au« ber Bamberger ®e*

fliehte" Slbbrüde ober SluSjüge rermifchter Urfunben beigegeben, morun«

ter einige bon befonberer SBichttgfcit, fo bor SlUcm ber merfwürbige Brief

be« Daboritenführcr« <Protob (be« ©rofjen), ben er bei feinem (Einfalle

in granfen am 2. gebruar 1430 an bie <3tabt Bamberg richtete (W. 9
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£>eutfa> ^roVMttjtafgefctyity«. granfen. 541

b. 22. 55er.) — 2>ie unter 4 be« 22. 53er. (in ber Uebcrfc^rift

ift falfölicty Sonifaj VIII. ftatt 58onifa3 IX. genannt) mitgeteilten «n«

gaben fiter bie Öiefignation be* 33i)($of* Sambredjt (im 3. 1398) Maren

biefen bi*fcr bunflen $unft auf unb erlebten bie $en>ci*fü&rung Uffer.

mann'* (ep. Bamb. 192). $>ie Urfunbe be« Burggrafen ftriebria) III.

*on Dürnberg d. d. 22. gebruar 1296 (mitgeteilt irfi 22. ©er. W. 1)

fehlte in ben Mon. Zoll, unb ergänzt bie bort fcorftnblidfen Urfonten

9t. 320 u. 409 (T. II). — $er Slbbrucf fctyeint im Äomalbua>, h>ie in ben

Ü)fi*cellen genau unb bie 9?egeflen fmb au*füljrlid}. Söir Ratten nur

getDÜnfdjt, bafc ba* toßrtüa) eingeführte im Xxud gefennjeidmet unb

bag Slbtfirjungen, h>ie Wlinngus fiatt Wülfliugus, restauram ftatt reslau-

rationem (23. 33. ©. 49) aufgelegt toorben toären. Sluaj fetylt bei Va-

rianten tyie unb ba ber SWadjtoei*, tootyer fie genommen, unb märe im

23. SBer. <5. 135 eine Söemerfung barfiber am $lafce getoefen, ob ba*

(Schreiben toirflidj abgegangen, ba bod) ba* Original im 33ainberger (StabU

ara^ioe ©erblieben. 3m 22. 33er. ©. 73 ift ber 9lu*fteUung*ort föoten*

bürg nidjt Rotenberg. Uffermann unb bie Hist. dipl. Nor. 172 fyaben bie

richtige Sefeart. edjließlia) oerbient bie fajone Slu*ftattung ber $ubli.

tationen anerfannt ju »erben. Th. K.

fcr$t* für ©efd)ia)te unb 9(ltert$u»n«l»nbe toon Oberftan-

leu. VIII. »b. 1. $eft. SRit einer eteinjetajitung ©aoreuu), iögo.

128 6. 8.

£)a* Söcflc, loa* biefe $ub(ication barbietet, ift bie y$urdt ©c*

fdjidjte ber fed>* Remter oon Pfarrer ©tabelmann" (<2>. 19— 50), eine

»erbienftlidje 3 l,fammcnP^unÖ ^r ftUf *>xt
)
tiX ®*g«tftanb bejüglidjen

meift urtonblictyen £>aten, freiließ nidjt immer »on ben nötigen Citaten

begleitet. 38a* bagegen Pfarrer $irfdj über bie erfte allgemeine Sirdjen«

mptation im ftürfientymn (Sulmba^, befonber* in SÖJunfiebet (<S. 6—18)

beibringt, finbet fid? ber {>auptfa($e naä) beffer in äöunberlic^* Sd^rift:

ßttoa* jur tircfylictyen Verfaffung ber <5tabt Sunfiebel jc. (Erlangen

1784) mitgeteilt. Die gefd)idjtlia)en SWirtfyeilungen über ba* ©ä)lofj

SBttbenfel* unb ba* @eföledjt ber Söilbenßein junt äöilbenfel* oon dxa*

mer (©. 76— 93) enthalten eine fleißige aber jiemlia) fritiflofe Hnetn»

anberretyung bereit* befannter unb fetyr häufig fa>lea>t beglaubigter 9*aa>

rieten. Unter 9*. 5 fyeilt Srtyr. t>. Heifcenftein 3 Urfunben au*
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ben Originalen mit, bon benen inbef? $roei bereits im fcorigen 3ahre in

fcefferem ftutyugc al« bem tytt beridjtigten ber Re&. boic. in bem bom

©amfrerger ^iftortf^cn herein herausgegebenen &opialbu$ be$ ftloftart

tfangheim befannt mürben, bie britte für bie ©e|*dji($te ber ©tabt $of

bon Ontereffe ift. 3iemlich uubebeutenb unb fehr unflar abgefaßt fmb

bie beitrage jur ®efchichte be« Orte« #aul«borff (an ber Saale) »on

Äiefemetter (<3. 51—G9) Unb toenn am ©a^Iuffe ba« SJcrjeichniB ber

in ber Re$. boic. enthaltenen auf baö ehem. ftürftenthum ©ahreuth bt*

jüglichen UrfunbenauGjüge fortgefefct wirb, fo tonnen mir und t>cn bera

Gerthe biefer burdj ttielc <ßublicatiouen tn»burchgehenben Sirbett in (einer

SBeife überzeugen. Th. K.

Monument» Zollerana, Utfunbenbuch $ur ©efepiebte be« $aufe«

fcopenicHern. $r*g. toon «nb. ftrprn. *• ©tillfrieb unb Dr Iraug.

SRärcfer. 6.8b. Urfunben ber fränftfepen Sinie, 1398 — 1411.

8erltn, Crnft unb Äorn, 1860. 642 6. mit eingebr $oltf4n. 4.

^eej, $aireut$ unb Äutmbad; unter SRartgraf ftriebrich.

«aireutp, ©iefet, 1859. 8.

Söurf&arbt, Dr. (S % $ . Hrcfctoar, (Sorrecturen unb 3uf5(je

ju Ouellcnfcpriften für ho^enjo fler ifc^e ©efepithte. I. 2>a« tau

fertige Quo) be« SDlarfgrafcn Blbrecpt Slcpille«, herau?geg. t>on

Dr. ßonftantin $3fler. 3ena, Otto Seiflung, 1861. VI, 31 0. 8.

©efdncpte ber evan geliflpen Airepe im ehemaligen dürften*

tpum 8apreutp, ton Dr. Sorett) Äraußolb, Conftftorialratp ntib $dupt'

prebiger in 8abreutp. Srlangen, Snbreat $eia)ert, 1860. VIII, 338 @. 8.

3)a« Stoa), »eldjc« al« fteftgabe jum 50jährigen Jubiläum be*

Uebergang« be« ftürfteuthum« Söabreuth an bie Jtrone Gattern erfchien,

behanbelt bie öefchichte ber ei>ang. Stirpe in ben früher marfgraftidjen

Janben öon bem beginne ber Deformation bis jum Oaljrc 1818, aH bie

Äirche mit ber 8erfaffung iöattern« auch e *nc neue Organifation mit ei*

nem Oberconfiftorium in München u. f. m. erhielt, ©efonberc Äüctfidjt

ift auf bie jcmaUgen inneren 8crfaffung«$uftänbe ber ttirchc genommen.

2)tc Slrbcit ift mit *iel $lei& unb ©efehief gemacht; ber 55erf. benüfctc

ein reichhaltige« Material — baruntcr aua) Starnberger «rchtbalieu —
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unb, tt>a« befonbere Bnerfennung oerbient, in feiner Storßefluna, täf^t er

ftö) nie von fonfcffloneller tfeibenfttjaft fortreiten. K. M.

3)öberlein, Subloig, $rof., Dr., 3 u

r

B«tcr ber OOia^cigen

Einverleibung be« ftürftentfy. ©avreutfr in ba« £önigr. Samern

fteftrcbc im Auftrag be* fgl. acabemifajen €enat*, gehalten am 2. 3u(t 1860.

«dangen , 93ldftng. 1860. 19 got.

Nürnbergs $ebeutung für bie )>olitifd)e uub culturge*

fd)i$t(id)e (Sntw icflung 2>eutf d)lanbä im 14. uub 10. 3aW- Cortr.

auf $eranlaffnng be$ ©erliner $fllf«vereine« be« germanifttjeu iHufeumtl in

Dürnberg, am 15. gebruar 1860 gehalten ton Otto QJabler. Öerlin, i'ub.

«am), 1860. 35 <S. 8.

Sottjner, ©. SB Jt, 2eben«Uufe berühmter unb verbienter

Nürnberger. Nürnberg, 3 2. ©<$rag, 1861. IV, 66 6. 8.

(Sin Söüajleiu, ba« (einen 2üt|>rua) auf nnffeniajaftlidjen 3Bcrt^

machen fann, toenu autt) ber SJerfaffcr am (Sube ber einzelnen SBiogra»

ptytn eine htrje äufammenjteUung ber Sdjrifteu gibt, betten er feine 9Jo*

ti$en entnahm, hieben ben Lebensläufen von Männern, benen Dürnberg

feine Süebeutung im 16. unb 17. Saljr&unbert verbantte, ftnb attdj bie

$erbienfte einiger Bürger, auf bie ba« gütige Dürnberg mit SJeretyrung

unb Dant ju bliefen ®runb Ijat, gefd^ilbcrt. Hl« Beilage erlernt —
nadj£errn £oö)ner'« Sitte ober beffer Unfttte, olmeflugabe berGueüe —
ein $Jricf ber Onabenberger Spönne Ouliana Xuctyerin an ben Mannten

Dr. (%ifto»i) Sdjeurl vom 3al)re 1531. F. W.

€ot>en, ft. 8., ftrt)r. v., fürfll. @d)ivarjb. SRajor a. I>., ÄriegS« unb

«Sittengif d>id)le ber 9ceid)öftabt Nürnberg v. (Silbe b. 16. 3atjrt).

bi« jur ©d}lad)t bei ©reltenfelb 1631 l. X\fl 1590 — 1619, XXIII,

572 S. If. X^L 1620 - 1628. XII, 457 3. (Jilangen
, Släftng. 1860,

1861. 8.

9todj ber Angabe be« $errn 33erfaffcr« ijt tie §aupt<juctle feiner

3)arfieHung bie fyanbitt)riftltctye (Sljronif be« §an« Start ton Stetfcutyef,

»eldje Von ben erften Anfangen ber Stabt Dürnberg bi« jum 3. 1G28

reicht. (£« wäre olmc 3 TO^ifct ein brauchbarer Beitrag jur ©efdndjte

be« 17. 3al)rt)unbert« getvefen, tvenn ber SSerfaffer un« turje An«jiige

au« biefer Aufzeichnung vorgelegt Ijatte; n>ir njiffen nun freilitt) nitt)t, ba

wir ba« Original nid)t (ennen, tvie tveit er baffclbc gefügt fyat, aber
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nacfy Analogie früherer ©oben'fdjer Arbeiten bürfen totr tootyt präfu*

miren, baß er itt bett 150 33ogen (Srcerpten, bte er (f. $orrebe jum

I. Ütycil) auä ben 7 goliobänben be$ Originals gemalt $at, alles nie«

berlegte, toaS er nur immer für bie ,,(£ulturgefa)idjte" ber 3eit mistig

fanb. Unb barin pflegen Dilettanten fic^ nidjt leidet conciS ju faffen,

SBenigßcnS tritt in bem Söerfe ein foldjeS (tyioö aller benfbaren ©egen*

ftSnbe auf: föeidjstage unb ©efanbtfdjaftcn, Ärieg^üge unb Unter^anb*

hingen, ftefMicfyfeiten unb religiöfe 2Birren, „örceffc unb {nnrtcfytungcn,
11

Gdjmaufereicn unb Seidjenbegä'ngniffe , — baß e$ nid)t leidjt ift, ftcb

burdj baffclbe eine 33afyn ju fud)en. 9?eben ber ©tarffa^en CTfyronif ftnb

nodj oerfdjiebene ^(ufjeic^uungen im 9?ünberger Slrdjto, in ber bortigen

(ötabtbibliotfycf unb bcr t>. (Sc^eurt'fc^en Sammlung benufet, freiließ otyne

jebe Angabe über beren Geratter unb ofyne alle gebrauchen Gttate,

Die menigen gebrurften SBerfe, bie ber #erfaffer 3n feiner Bearbeitung

beijog, ftnb am Eingänge jebe« Steiles genannt. Einige ^artfyien be«

2?ud>eS ftnb „nadj ÜWfitlner'S Slnnalen" bearbeitet, benen bie (Styre auS*

gefd^rieben ju »erben, fo unenblidj oft begegnet ift, baß man frofy fein

müßte, toenn fte lieber einmal fcollftfinbig gebrurft toorben toaren, »oju

getoiffermaßen tfodmer föon einmal einen Anlauf genommen $at. Der einzige

ÜBerty, ben biefeS 23udj für bie SBiffenföaft $aben lönnte — bafi be-

beutenbe Material, baS e$, toenn audj in (fyaotiftfjem 3uftanbc, immer-

hin entölt, ift bollflanbig annuHirt bur$ ben fanget einest ftegifter«,

ba* allein eine 33enu$nng meglidj gemalt tyätte. 9)?an muß enblicty

nod) beflagen, baß ber $ert burdj eine Unmenge »on Drutffetyern ju»

»eilen bis jur Unoerftanblidjfeit cntfletlt ift, — ein fdjtimmeS <ßrajubij

für bie große Spenge Don äa\)kn, tt>elc$e er enthalt. —*—
<&)t, *. Dr., Seben unb SBirfen 9Ubrea;t «Dürer«.

Erblingen , ©ecf. 1860. VI , 525 6. 8.

DtefcS $But$, ba« ftimftyiftorifcr unb Shmftfrcunbe mit n>armem

Seifalle begrüßt fyaben, barf audj ber ©efdn'cfytsforfcher bantbar nrill«

tommen Reißen. Die Onnigfeit be« ©cffifylS, mit ber fiefy ber $3erfaffer

in bie j&tit unb in bie localen $erfyaltniffe eingelebt fyat, benen fein$)clb

angehört, entforidjt bem gleiße, mit bem er Sllle« jufammentrug, toaS

über Dürer gefamntclt unb gebrueft toorben. $en ben ÜBännern, bte

neben bem großen äünftler aufgetreten ftnb, f^eint un« nur SBilibalb
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firfhetmer, fein Berühmter twb auch um tlm höchberbienter $rcunb^

ungerecht be^anbelt ju fein. 3>a$ äartgeffihl tot« 5Berfaffer$ ^at tu ben

(scheqrcben, mit bcnen biefer ben in SJenebig n>etlenbeu 2Jcaler necft,

bccty »ofyl mit Unrecht übermütige £erablaffung unb in bem ehrerbietigen

lone, in bem 2)firer bem Nürnberger 9tath*herrn f^reibt, ber ganj im

©eifte ber 3«* begrüubet n?ar, fidjerUdj nid^t mit mehr Berechtigung

eine für ben Äfinftler franfenbc bemütljige Stellung jenem gegenüber er*

fennen tooßen. — 2Ba$ bie gorfdjung betrifft, bte bem äßerfe gu

©runbe liegt, fo beflagen toir, bafe ber Berfaffer bte reichen 2Ratcrialicn,

bie geller jur ©efdjicfyte Qftrcr'ä gefammelt l;at, nid;t benufcte. 2öir

gejlchcn, nidjt ju begreifen, warum fie tyin nid)t zugänglich waren

(f. Sorrebe ©. IV), ba fie auf ber für Oebcrmannä Bcfuch offen ftc*

reiben fgl. ©ibliothe! ju Bamberg aufbettet ftnb. Huch baö SRürn*

Berger Slrcfyib (fitte, um fo mehr, wenn ber bortige Slrdjioar bem 35er-

faffer mit großer 3u*J,?rfomntctt
fy
cit entgegenfam, eingehenber benufct wer*

ben müffen. 5)af$ man bte Urfunben, bie man anjufc^en wünfeht naher

bezeichnen mujj, iß ein Umftanb, bem man auf jebem 2lra)ioe ber i&elt

begegnet, ber aber ton ber Pflicht, ftch um ba« Erreichbare $u bemühen,

nic^t entbinbet. — Srofc biefer Langel bejeichnet ba« Eöe'fche Bu$
einen fo bebeutenben gortfehritt in ber £ürer* Literatur, baß man mit

gekannter Erwartung ben weiteren 93änben entgegeufehen barf, in benen

ber Berfaffer „bie gefdjichtlichen unb featiftifdjen Örunblagen in ftrengerer

wiffenfchaftlictyer gorm 3U geben" t>erf»rieht. — F. W.

»aaber, 3., Beiträge jur ff unftgefchtchte Dürnberg«. Körb-

Üngen, »ed. 1860. VI, 112 <3. 8.

0

ftronmüller, ©. Z. €br., Dr., Öefch. Bltenberg'« u. b. alten

Sefte bei gflrtbr fomte ber jwtföen ©ufho Äboltob unb SaOenftein tut

30jai}tigcn .Kriege bei ber alten Bejte vorgefallenen ©d^Iac^t 9?ach ben ur»

fnnbluhen Duellen bearbeitet. Dürnberg, 3. S. 6<hmtb'« Verlag. 1860. V,

88 6. 8,

©aaber, 3., ©allenflein alfl 6tubeut an ber Unioerfitflt

Ättborf. (Sin Beitrag ju feiner 3ugenbgefchi($te. Börnberg, ©auer unb

Hafte. 1860. 32 6. 8.

• @<$netber, Cugen, Dr., ®ef<$. b. f. 8anb»trthf<haft8', 0»e-

Mnlto* Seitfertft V. «an*. 35

Digitized by Google



546 UefoW to< W**\&* Wcratut ton 1860.

»erb. it. $anbel«f<$u(e J« Bamberg. Sin $rogr. j. geter b. 25#br.

©efte&en« berfetben. Samberg, 1859. 8.

3 eitf c^rif t be« tijt. »er. für bafl »Ürtem6ergi|c$e granfen.

V. ©b. I $eft. SWit einer tity. ©«rage in 4. «ünjetaau nnb «ergentbeim;

1860. IV. 172 6. 8.

SJauer, ritterliche ®efc$(e<$ter im ©ebiete ber 3agft. ©uchenbaa;, £ie

legten $errn ton €4ttpf. — ©efc, baa Hufblüt)eu ber ®tabt Crailf^eim

unter ber §errf($aft ber Herren ton £et)enlobe im 14. 3abrt). — ©auer,

©erabronn ; ba« Älofter ©erlaub«««* ; bie Herren t. 3obeI u. p. @ei?er ; bie

Herren *on 9tofenberg. — Urfunben unb Ueberlieferungen. fUtertyfimer unb

a>en!m5Ier. @tatiftifc$e« unb Sopogra&biföe«.

StUenini, 2. 3., Dr., »ieliät)r. Set. u. cStabttfarrer in SSeinä'

berg ic ,
Reinsberg, »ormal« freie ftetyt* , jefct »ürtemb. DberamWfUbt

£t)romf berfelben. 1. ©urg , gen. SBeibertreue. II. greiberrnföaft unb HI.

etabt Stuttgart, ©ilt)elm SRiMfe. 1860. Vk 294 €. 8.

©ef$r<$te ber ©u$brucf er fünft im ehemaligen $er)og<

tbume granfen nnb in benachbarten frSulifchen 3tabten. $?ou Ifcoma«

©eljenbatb, @<hriftfe(pr. — Sücjbnrg, 2)rmf von griebr. ßrnft Zfan,

1868. 145 €. 8.

©atarta. Sanbe«* unb Eolfofunbe be« Äomgrei<h« ©aoew, bearbeitet

»on einem Ärcife baoerif^er ©eierten. 3n 4 ©bn. 1. ©b. Ober- u. 9?te-

berbaijern. 1. %W. SRit «upfern unb $oljf<hnitten. Hfln*»; literarif<h-

artiftifebe «nflalt, 1860. III, 672 6. 8.

Ouifrmaun, Änton, Dr., 2>ie ^eibni f d> c Religion ber ©ai*

»aren. Grfier fattif^er ©etoei« für bie «bftammung bieftf ©oKcl. Seidig

nnb fceibetberg. ©inter'fche *erlag«banblung . 1860. XX unb 315 6. 8.

3)er £evr ©erfaffer ^at ben ©erfudf gemalt, bie SJtytyologie beä

batyrtjehen Stammet, foroeit fte au$ ben alten ÜDenfmalen unb auä noci}

tyerrfdjenben Sagen, 2Kär$en, (Bitten unb (Gebrauchen $u ermitteln iffc,

barjufteflen unb ben jerffreuten Stoff, tote er in ben Sammtungen ben

Spanier, €tyBu»erty, Sudenburg unb anberen, fotoie iu SBolfä 3eitfc$r.

für beutfe^e 2Jtytyologie unb Sittenfunbe fcortag, in ein georbnete« ©anje

ju bringen. 3n biefem ©ammelfieijje, ber mit ber graten ©ewiffen»
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Ijafttßfeit ju 2Berfe gegangen ift, liegt nun aud; fcafl $aupt&er»

bienft bei 23udje$; bura) aUe übrigen ^uttyaten fyat $>err JDu. feinet

mutanten Arbeit leiber mefyr gefdjabet atö genügt, ftbgefetyeu &on ben

©djlufefolgerungen rennen wir bafyin »orjugflwcife ba« Veftreben, aflef

aua? nur im Gntfernteffcn an einen SRtityu« Slnflingcnbe fcrbei$u$iefyen

unb nadj bern einmal angebogenen Äfforb ber norbifcfan SJiutlwlogie

ju ftimmen. 3)a ber Verfaffer in ben Ort«« unb ^erfouennamen einen

{)auptbewei£ fär bie Verbreitung eine« SDintfyuä finbet , gibt er unä 3U*

jammenfteUungen , bie mit ben „SRegeln ber fnßorifdjen Örammatif" aU

lerbing« nidjt im (Sinflauge fte^en. Ginige SBeifmele mögen genügen:

Votinge unb Cbinburg (Cebcnburg) »erben ju Suotan (21), bie mit

Xur, Durren conwomrten Warnen ju Xenar (53), bic mit $atbericfy unb

$>aberia> (98), &>c( unb 2Bal jufammengefefctcn jum norb. £bfcr unb

Vali gefleHt, ja bie 9Hutter beä lederen (fötntr) will ber 93erfaffcr im

Ortönamen 9ftntyadj wieberfinben (99 )! Slclmltcfy ergebt c8 bem fteuergotte ?oft,

bem bie mit £ofy, ?od) gebilbeten Hainen jugewiefen werben (101), wa$

aflerbingd nodj nidjt fo arg ift, als ben Manien £ugo 311m norb. Ocgir

ju fhüen (101). 2(udj bem bon Votye in feiner »Kronecke der Sassen'*

ertöteten @otte ffrobo (wie $>eliu$ föon 1826 naü)wie«) werbe» fter

alle mit $rob, $ruob, 9lct combonirten Warnen jugetyilt SBie weit

$err Ou. mit berartigen Veweifen gefjt, fteljt man auf p. 58, »0 er bie

batyrifcfyen Ortsnamen Ober« unb llnterftiitöbad) mit bem Tonartultuä

jufammenbrinat, weil Söolfram bon (Sfcfyenbad} in einem feiner lieber uon

einem vlins von donrestr&len fpricfyt!

Äudj anbere (Sttomologicn wären beffer unterblieben, namentlich ber

im Vorworte Über ben Warnen ber Samern gebraute Slußlauf, beffen $BU

berlegung $err £>u. in ben oon tym citirten Herfen unb (^rimm'ä 0e«

fcfyid)te ber beutfd)en (Sprache felbft otjue Stfüfye finben wirb. Von an*

bern erwähnen wir nur baß ba£ batyer. 9Kiffa (22) C3)fittwod}) naefy 3d)5n«

wertfy'tf Vorgang $um gotljijdjen mikils (groß) gefteQt wirb, Wafyrenb bodj

£d?mcßer'$ SBörterbucfy feinen 3^^^ l^t, ba6 c$ ein berberbteä 9Wit»

ticken ift. SDa« ba^rifa) * 6fterreid)ifd)e Süort Lanfert (£eufel) ift iben*

iifa wit tfanfer (©pinne), aber naety bem Verfaffer „ftimmt ed auffal*

lenb unb fiberraföenb" ju ben Vemamen JOblnn«: ©angrftb^r unb

©Ängleri (3»). Die Vebeutung ber norb. §if al« ©ottin be« befruc^*

tenben tKe^cnö ift um wie auf <5. 133 ju lefen, no<b in bem &u«brucf?

35*
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ftfern, pfetn für ba« leiste, feine Segnen ermatten, 33or 40 Saferen

tyat Or ©rimm im Cfcfefec ber £aut»erfdjtebung einen Ißrüffteiit fürßttt*

melogien entbeeft — mie lange toirb'« no$ bauern, btö bie Sortbeuter

ftcfy biefera ®efefce fügen? —
©$lie§lidj Wnnen toir nur toieberljofen, baß $errnJQu. ,

$ ©udj atö

$>arf*ettung ber tyeibnif<tyen Religion ber 23atyern unb al$ fleißige «Samm*

fang aller barauf bcsüglicfyen Ueberlicferungen eine fe$r »erbienftootle %r*

beit ift, unb bajj roir mit Vergnügen bem jtoetten Steile feiner fr*'

jungen, ber bie batyerifdjen $Re(tyt0altcrtfyümer barfieHen foll, entgegen«

feigen. in.

©Hubert, @ottb. $einr. o., Dr., geheim. 9t., $ie ©efd). oon

©aoern für ©Ritten. 91cue fcetmebrte 3lu*gobe. SRüntyn, $infterlin,

1860. XII , 166 ©. 8.

3ob. SWi$., $frr., »aoer. ©e|c$. f. Spulen unb 8ami.

lie, jur ffrweefung ber Siebe jum PBnige unb Caterlanbe. iRebft einer

Ofogta^ie Samern«. 6. burefaefe^ene unb toerbefferte aufläge. 2lug«Durg,

Äeümann. 1860. IV, 68 ©. 8.

©ef<$idjte ber ©a^em unb ifcrer gfirfteu. 1. Bbtb. (bi* jum

3«bre 911 u. $br.) 2. «ufloge. $a|fau, Cfjfiffer.unb SBalbbauer. 1860.

81 «. 8.

*o<$*€ternfelb, 3. <& , SRttter ton, 2>ae nerbtoefllicfce

©aöern in ber erften $älfte be« 9. Sabrbunbert«: junä<bjl bie

SWarf 2; a n n a r a , jtoiföen bem 2etb , ber $ar , 3lm unb Glan , fpäter bie

jtocitc ^eimatb ber erlaubten ju ©ttyetyem unb 3Bittel$ba<$ ; in tbrem etbno«

gra£fyif<$eu , bynaflifdjcn , tir$U$en unb bolf6tDirtbf$aft(i$en SBeflattb. 2lu$

gleitfaeittgen Ouetten. [%u9 ben 9bbanb(ungen ber ba^er. Sllabemie b. 35?.)

SHttnajen, grauj, 1859. 43 6. 4.

$oltanb, Dr. $, Äaifer Subtoig ber 8a$er unb fein ©tift ja

ttttaL Münzen, *. »obfotb, 1860. 51 6. 8.

ßin SSerfudj, nadjjumeifen, bafj tfubtoig mit bem ©aue be$ €t-

taler Äloßerä unb beffen außergewöhnlicher öerfaffung nidjtä geringeres

bejmerfte, „al$ inmitten einer furdjtbar erregten unb fdjtoer jerriffenen

3eit einen ©ralterapel ju erbauen unb fo ben föönflen $lan, ben je

eine« großen SDifyer« ©eift erfonnen, na$ 2»8güc^!eit gu rcalifiren".

$iftorif($ neue« fiuben mir nity, im ©egentyeil einen Slbbrucf ber ©tif«-
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ttohg$urfunbe au£ Mdn. Boic. VII. 235, ofyne bafj ber 53crf. $u afynen fc^etnt,

baß bcr 8to$ftcllung«ert burdjauä nicfyt in Shibmigä Ottnerar pajjt, ft>a«

irjotyt eine fttr3e (Erörterung fcerbient fya'tte. — 3©a« bie Grflarung bc3

Namen« (Ettal Betrifft, mit ber er fi$ auf @. 7 beföSftigt, fo föetnt

ifym bie einfädle unb einige gleidjjeitige entgangen ju fein. Sodomie«

«tetorienfi* erjagt (falfdjlidj 3. & 1330) bie ©rünbung be« Älofier*

„quod Etat, id est Vallis Legis dicitur." (Böhmer Fontes I, 410).

F. W.

6<$reiber, Dr. $r. 9lnt. ©efa;i<$te be« bat>ertfc$ett $er-

jog« SHIbetm I. be« frommen, nac$ Cuetten unb Urfunbeu bargeHeflt

«in Beitrag jur *aterl5nbiföen ©eföiavte. 2Nünc$en, 1860. IX, 330 6 . 8.

ginnnbjwanjigfler 3a&re«beri<$t be« friflortftfen herein«

\>on unb für Oberbeuern, flür ba« 3a$r 1858. Chattet in ber $te<

narterfammtung om 1. 3uti 1859 bura) ben erfien Qerein«ttorßanb fcriebr.

$eftor ©rafen $unbt SRfln$en, 1859. 148 6. 8.

• »

3»einnban>anjig|ier 3a$re«bfric$t be« &i|torifäjen her-

ein« Don unb für Obergern für ba« $a&r 1859. SWündjen, 1860.

104 6. 8.

SGeibc 3abre«bertc$te entboten bie Ablieben SDcttgtieberfcerjeJäjntffe, ©erjeiä>

niffe be« 3un>a(bfe* Cammlungen be« Vereine« , anbere ©erein«angclegeu-

betten unb fürje Wecrologe terftorbener SRitgtieber, barunter im 21. 3a$re<«

beriet auet) ein furjer $cben«abriß 3of. <S$mel« »on $8 ring er*
*

Oberbatoerifdje« %x$ix> für »ater I5nbtfct)e ©efä)i<$te, &er-

abgegeben ton bem ^ifxorift^en Vereine ton unb für Oberba^em. 21. S3b.

2 #efU Mnäjen, 1859. ©. 73 - 166.

inrieb Sifcfjof ju Äie» unb bie ©attfatyrt @t Seon^arb, ©eriebt« 21i<$*

a<b, ton Srnefi ©eijj, öenefteiaten bei 6t $eter nnb Äatfan im f. ÄRilitär-

tranrenbaufe ju SRündjen e. 73—96. — Da« <Paffion«foiel ju Oberammer-

gau. Cine geföicbtlicbe fcbbanbtung ton Dr. 3. $re<$tt, f. Pfarrer. @
97 — 125. — ttatyrfigticbe ©etfagen jur tofcograt>$ifcben ©efä)it$te ber €tabt

Irannftein, Sott 3ob. 3of. ffiagner, ©ebufteneficiaten, @. 126-147. —
Beitrag jur ©efebiebte ber tt>efipbälif($en ©eri$te in öa^em, ton 3ofe^ Rei-

ferer, bormaligen ©tabtftbretber »on ®a|ferburg. 8. 148— 153. — Die

©rottenbafle unb ba« ©rertenbßföen in ber alten f. SRefibenj in »tönten. ®on

$ref. 3of. t>. $efner. 6. 153— 166.
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S>affefte. 19. ©b. 3. $eft. Mnä}en, 1860. XVI, 6.429-844.

8. 2Äit 2 ©runbtf&nen.

enthält bie topograpt)ifct}e ©efcfydjte ber 6tabt ©afferburg am 3nn. #en

3ofepfy Reiferer, ehemaligem @tabtfd}reiber bafelbft. fRit einem 9nt)ang

:

1) £ie 9teit)enfo(ge ber $fleg«<$en<bt«' unb anbern Ianbe«bcrr(ici}en Beamten,

bann ber ^tabtpfarrer unb 33eneficiateii ja ©afferburg, unb 2) Reiferer'«

au«füt)rüc$ere ©efc&rcibung ber Äird)en ©afferburg«.
w

Serbanblungen be« ^iftorif c^cn $erein* für ftieberbatern.

53b. VI, $eft 4. 2anb«t)ut, £t)omann, 1860. @. 282-363. 8.

?lc|ter 3a6re«berid)t be« SJerein« für 1859. — JDa« 3o1?anniflftrei)fein ju

flelbeim ober ba« SWonument $erjcg« ?ubtotg I. ton Samern unb ba« galfum

betreff« ber Crmorbung bieje« eblen dürften # ton $errn Siebter 6toU*). —
3)te OlaSgemalbe jn 3nntofen, Sanbgertcbtg £anb«but, ton Dr. Äaton ©i-

fenb.— $arprecbt, ber lefcte $ar«tird)er ton 3«»gberger, t)erj. nieberbatertieber

Äammermcifter unb 9tatt), ton $. 3afob ®reß — $ijtorif$e Zotigen über

bie Burgruinen (Srlac^ n&$ft bem SKarfte Selben unb 2. baf im ebemaligeu

alten Crbinger @aue, nun jum f. Sanbgerifye 8anb«but gebSrige $arlinger

«mt, ton 3 5 pf.

3? er b anbiungen be« tjift. 8er. t. Oberpfalj u. Äegensburg,

19. ©b. b. gefamtnt. Serbanblgn. u. 11. ©b. b. neuen gofge- — u. b.

3)ie ©täbte ber Dberpfatj, auf Seranlaffung <£r. 3Wai. b. «Snig« ton

*) 2>a«, ita« $r. €toÜ* ein ftalfum nennt, ift nur eine unrichtige «ngabe

be« 6<t)auplatje« ber £t)at; fle gefd)at) naä> ben mit Oftentation torge-

tragenen £ocafunterfud)ungen be« Cerf. an ber ©teile, »o ftd) am alten

SWarft bie 3ot)anm0* ober ©pitatfirebe ergebt 3n 8ejtet)ung auf bie

Urbeberfcbaft be« 9)iorbe« bcilt §err ©toff nnbebingt an ber ton ftrieb-

rieb'« II. Gegnern frü& terbreiteten Snft&t , ttonad) ber $crjog auf %n<

ftiften be« Äaifer« ermorbet würbe, feft, obttobf er in bem obengenannt

ten bunt) Otto ben Crtaudjtert jum Änbenfen be« $ater« erbauten Äircb«

lein eine 3uf(i)rrft entbetfte, meiere mit beutlid)en ©orten einen 9tarrea

a(« 9R3rber bejeiebnet. 2)iefe 3nfebrift (ann freiließ fd)on au« fpracblidjeu

©rflnben nittjt, nie ber 8erf. meint, au« ber Witte be« 13. 3ab^un<

bert« flammen ; e« liegt ann) faa)liä) tiel natjer , fie in bie 3«t ber

tteftauration bertfirebe (1602) jn terlegen; aber bie «ngabe fteint »n«

gleitbwobt ni<bt bebeutung«lo«, unb bat jebenfad« mebr innere ©«btfa«ra-

reit a(9 bie beliebte «nflage gegen ftaifer griebri* IX. K.
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©a^ern 2Rarim. II, m-WW W**> »• fcrauiseg. 3 etabttftoen.

»egen«bittg, 1860. XVI, 398 6. 8.

I. @efd). u. Xo^ogra^^te b. €tabt Wenmatft in bet Obetpfatj,

*. $«n. Dr. 3. ©. ®d)tant&, «rjt u. ©utäbef. 1—128. — II. Heu*

butg »er'ra ©atb t>. $rn. Dr. 3- 2R. ©8M, ge&. $au«atd)toat u. Uni*

*etftt5t«prof. 6. 129 - 234. - III. $iftotMol>ifd}e (sie!) ©efdit,

bet etabt ©eiben i. b DbetH, ». $m.<Dr. ©. ©tennet ©4)ä>

fet, btattifd)et «rjt in ©eiben. ©. 235— 290. - 8etein«angeregenbeiten.

SRettotoge. — Äntiquatifdje«. —

@efd)id)te u. Xopogt. b. ©tabt «Reumatft in ber Dbet^fatj,

»on Dr. 3. ©. €d)tautb, «rjt u. @ut«bef. i. ©offenbart). (©efonb. «bbtud

au« bem 19. ©be. bet ©etbanMgn. be« l?tfl ©et. f. DbetpfaJi u. Hegeu«butg).

9tegen«burg , 1859. 128 @. 8.

Genectaneenbtatt fflr bie ®efd)i*}te ©a^etn'«, tn«befon-

bere für bie ©efd)id)te bet ©tobt Heubutg a. b. 2>. unb beten

Umgebung, beatb. t>. SRitgliebetn b. bift. giliaUeteiue« ju ttenbntg.

25. 3a$rg., 1859. Weubutg a. b. $>., Cet!ag »an ftugnjt $ted)tet, 1860.

YI11 , 154 © 8. 2Rit einem «nfang *on 32 €. 8.

X>arin unb and) in einet 6ej>atatau«gabe etfdjienen:

«Reubutg u. feine ptften. Bin l>tft. ©etfud) al«©ctttag jut ©efd)id?te

be« fjütpentbum« $fatj, Neubntg *. g. *. $örd), ©tabttfatttet unb $e!an

unb fgt. bavtifd)em geiftt- ftat&e. Weuburg, 1860. 8.

Den Hnfyang be« £efte« bittet bet 3aijte«&eridjt be« $ifh>rifdjen

pialmeine« 3u fteuburg a. b. 5D. für ba« 3afyr 1859 mit einem

freiließ unnötigen Script über (Sxcwrftonen jum 3n>e(f anttquariföer Un-

tetfud)ungen.

»eitelbtod, ®efd)id)te be« $eticgtbum« »eubutg obet bet

jnngen ^falj. 1. «btM- ©i)nm.»$togtamm. Äfdjaffenbutg, 1859. 30®. 4.

©uttnet, 3ofe*b ©eotg, Uwfcjfot- bet «itutgif, @efd)t<*te be«

bifd)8f lid)en Semtnat« in (Bidjft&bt. 9?ad) ben Duellen bearbeitet.

$togtamm be« bifd}8fl. 2t>ceum«. <Sid)fl5bt, 1859. 150 @. 4.

$unbt, Uebet ben libar tr»ditionum «u« bem «leftet

Digitized by Google



552 Ueberfldjt ber ffltoiftcn Sheratur ton 1860.

Söei&enflep&a« i« &«t ®ifeting«eerid)ten ber f. bat»erifeben «fabemie ber

2Biffenfd)aften ju SRfindjen 1860. SWflndjen, bei fcranj. ©. 339— 46.

.

Pcrmaneder, Mich., Annale» almae literarum universa-

lis Ingolstadii olim conditae indo autcm primo haius saecnli initio

Landishutum postcaquo Landishuto Monactuum translocatae. München,

Weiss, 18G0. 676 p. 8.

10. Tie öflerrei^ificn Stammten**.

9trd)io für Äunbe 8fterretd)ifd)er*©cfd)id?t«quenen. heraus-

gegeben toon ber jur Pflege toatcrWnbtidjer ©efd)id)te aufgehellten Gommifftou

•ber faifertid)en »(abernte ber SEßtffenfdjaften. ©ien, ©erelb'« ©ofrn, 1860.

»b. XX III-XXV. 8.

$er 23. ©b. be« &rd)it>« ent^5(t : 1) Der bulgarifdje fltönd) G&raorn

(IX;— X. :9avr^.). «in 3<«fl« ber «erbreirung ®Iagolifd)en e<brift»efen« un-

ter ben eiaten bei beren ©efe&mng burd) bie Seiligen $vril unb SRetbob.

»P« 3gna* 3»b- $anu«. — 2) Carlo Caraffa Vescovo d'Aversa, Relation«

dello s,tato deirimperio e della Germania 1628, fcerauSgcg. *on 3of. öebe*

barb SWÜU er. «ergl. oben 3«tfd;rtft «b. V, 6. 264 ff.

2>er 24. S3b : 1) Urfunben jnr ©efd)id)te be« «nredjte« be« $aufe« £ob«-

bürg auf Ungarn, »ön ftrtebridj ftirnbaber. 3ebn toidjttge Bctenflflde au«

beu 3afyren 1526 u. 1527, bie au« bem brtttfd)en STOufeum gewonnen, früher

nur tion (Sfymet gefegentltd) benufct toorben ftnb ($ab«burg. Grcurfe I. ^tfcung?-

beridjte 1851). — 2) Beiträge jur (Genealogie ber Qtynaften ton Sannberg.

93on g-erbinanb 2öem«berger. — 3. 58ettr5ge ju einer Gtyromt ber ard?5c

togifdjen ftunbe in ber öflerreidjifdjen 3Ronard)ie (1856—58). Sßen Dr. $rbr.

Kenner. 3fl aud) in einem befonbem 9bbru(f bei ©erolb'« €obn in Com*

jniffion erfdjienen.^— 4) Documenta Historiae Forojuliensis saecoli.XIlI ab

anno 1200 ad 1299. Summatis regesta a P. Josepho Bianchi Utinensi

(Sortierung).

et. 25: 1) 9töeber3fterretd)ifd)e ©annfriebungen unb j«nftifd)e <2tofruugeu.

©efamraelt unb mitgeteilt non 3. 3 a &n. — 2) Die Grafen ton äeunburg.

»on Dr. Äarlmaun Sangt. II. SbtbeHung t>on 1249— 1322. — 3) Tti

7aiferli<$en Oberflen SWobr non ffialb $od)*erratb«proce&. ({in ©eitrag jur

ffiJalbpein« * (Jatafhopbe. 9lad) Ortginalien »on Dr. ©. Dubif. «5. unfere

3«tfd;rift oben ©. 271.

6tfrniig8beritf)te ber laiferf. «(abernte ber SBiffenf d>aften.
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^ilofo*>btf<*.$ijUrifd;e klaffe, ©b. XXXII, $eft 3 tifl «b. XXXV.

SS teil, fei Carl ©erolb'« €o&n in Sommiflion, 1860. 8.

«Das #eft bc« 82. «anbefl ent^AU außer mehreren im« fem fiegenben 9Tr-

betten Wjmaier« bie 8enete.tyjantinifd;en «nateften *en $o*f (f. untere 3eit*

fd>rift oben 6. 182) unb «Stumpf« befannte WljanMnng jut Äritit beutfdjer

Ctibte*$rh>Uegien - «b. 33: Valentini, delle biblioteche della Spagna

€. 4—178. — ©djwammel, üb« bie angeblidje »ongolennieberlage bei

Olmu* ?4./25 3uni 1241. @. 179-218. (3fl aud) befonber* au«gegeben

ttorben) — fcomafdjed, über bie ältere ftedjMentwidlung ber€tabt unb be*

8i«t&um* Orient. ©. 341- 372. — Beifall f, ©tubien jur öe|d;id;te ber

altbo&mifd/en Literatur. ©. 218—232 (f. unten JBöbmen). — Sorenj, Otto*

far II. *on ©öbmen unb ba« (Erjbtelfyum €aljburg. ©. 472—524 (audj be-

fonber« b^ÖU*8'8e^n) u. b.

Ottofar Sorenj, Ottofar II. ton ©öbmen unb ba« 6rjbU*

l^um 6aljbura 1246—1260. ©rogent&cU« nad> ungebrudten Duellen, ©ien,

1860. 8.

Der $r. ©erfaffer tyat und fdjon früher mit einer Sbljanblung:

„3)ie (Erwerbung £efterretdjä burd) Cttofar t>on sBofnnen" burd) lidjtoofle

33eljanblung ber burdjau« oertoerrenen 9?ad}rtd)ten über ba« oflerreidjtfdje

Interregnum ju großem Xanfe oerpflidjtet. £)a$ ©leidje gilt *>on ber

fcorliegenben Arbeit, n>eld)e jene Slbfyanblung getoiffermajjen ergänjt.

$r. O. Sorenj Ijat biefeö 9Jfal bie $erf>ä(tniffe be« (ärjbiöt^um«

(Salzburg jum Sortourfe genommen unb baran einerfeitö ben großen &ampf

^totfe^en ber päpftlidjen unb faijerlidjen Partei gejdjilbert, oon benen er»

fterc barauf auSgefyt, bie erlebigten ^ürfient^ümer im ©fiboflen be$ 9?eU

6)t$, oorau« ©al$Diirg, mit juoerläjjigen Parteigängern ^u befefcen, bie

anbere aber bie Äirdjengüter in merfmürbig revolutionärer Söeife ju [acu*

lariftren ftd) abmüht ; anbererfeit« aber jeigt ber $erf., bag bie eigentyfim*

ltä>e (Stellung (Salzburgs bie (Sroerbung CefterreidjS unb foäter (Steiermark

totrd) ben bitymifdjen ftürffrn Cttofar im 2öejentlid)en bebingt tyat.

2Btr fennen auf ben 3nfyalt nidjt be$ ^Breiteren eingeben, bemerten

aber, baß btefe <5d)rift reia) ifl an intereffanten Xetailforfdjungen unb

nnrtlidj neuen ®efid)t«punften , toeld)e ftd) au« bem oom £rn. $erf. ge*

fammelten ungebrueften SHatcriale ergeben tyaben. B.

8b. 34 entölt ©. 17—56 fotgenbe «bfcanbumg:

»Ifone^uber, Dr. ^rbatbocent an ber l f. Unh>erf!tät }u3nn«brnd,
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Heber bie Cntpc^uugöieil ber *j)errei<*tf$en &rei$eUlbri«ft

fflien 1860. 8.

Sl&hanbluugen, toeldje eine feit langer 3"* bielfae^ bentUtrte Streit»

frage jum enblidjen ftbfctyluß bringen, nehmen mit^e^t ein erhöhtes 3n«

tereffe in Stnfbrudj. $aß bie bortiegenbe (Schrift ju biefen abfdjliepenben

Arbeiten ya jagten fei, barf unbebenflich behauptet »erben; eä gilt bon

tyr, toa* beifbielstoeife toenn aucr) in fjöfjerem SWage ton "ber gicf ergeben

Arbeit: „lieber bie (SntftefmngSjeit be« <Saa)fenfr-iegel« u. f.
tes", todc$'

Untere ben (Streit über bie Priorität be$ ©adjfenfbiegefo bor bem <2>dj»a*

benfptegel für aUe %t\t grünblidj jur 9?uhe gebracht hat; $)ic große ^nflet}*

feit ber 23cn>ei$fühnmg , toelche ber (Schüler feinem £et)rer abgelaugt ju

haben fdjeint, erinnert unroidfiirtict) baran, bei ber furzen ©efprechung ber

^uber'fchen Slbhanblung auf bie be« $rn. '$rof. girfer hinjublicfen. Sie

biefer ba$ 3ahr 1283 al« Hu$gang^untt nahm, um ju beioeifen, baß

ber (Sadj fenfbiegel oorljer fchon entftanben fei unb fo in abffrigenber Pinie

auf baä Oaljr 1235 ^erabfam, alfl bor toelchem ber (Sachfenfbtegel ent*

ftanben fein mußte, unb fobann umgefeljrt bon 1198 ausging, um ju fcc*

toeifen, baß berfelbe nach 1224 berfertigt fein mttffe, in 5r)nltcr)cr 2Beife

hat e$ $x. Dr. $uber burch eine tyodjft gelungene, jmingenbe 33eti>ei«füb*

mug berftanben, bie 3n>cifcl, loelche bezüglich ber (Sntpe^ungöjeit ber un-

echten öperreicfytfdjen ftrcihettäbriefe tntfbefonbere nad) ben 9lbt;anblungen

Gamete ctma noch beftanben, \i\ jerffreuen, bie erhobenen öinwfinbe ju

toiberlcgen unb bie $efmier*28attenbadjifd}e Sluffteöung, baß ber ganje

(£tyclu$ ber unechten greiheitäbriefe nidjt bem 13. 3at)rt)unberte, lote (St)mcl

barjutfjun fudjte, fonbern ber $*r$og$ SRubolf IV. um ba$ 3. 1359

angehöre, mehr ju befefiigcn, ja biß jur (Soibenj ju erheben.

HuSgehenb bon bem un« böüig neuen föefultate feiner ftorfa)ung,

baß ba« ?anb ober C£nn« bor 1254 nicht ju Cefkrreich gehört ^abe,

3iet)t ber $>r. »erf. mit Wccht ben ©djluß, e« ^abe bor 1254 ba« Majas

unb n?a$ bamit jufammenhänge audj nicht eriftirt, loeil barin biellirchi*

supra Anasum al$ 311 ©efterreidj gehörig aufgeführt toerbe. 3n biefer Art

fließt ber 3?crf. bon befUmmten r;ifrorifd^en $hatfachcn auf bie Unm&g*

lichfeit ber (Sriftcnj ber unechten ^ribilegien bor bem 0. 1355, toeift fobann

nad), wie bie ®olbenc 35utle bon 1356 bem $erfertiger berfclben borgelegen

haben müffe, unb ftnbet in ber ©ef<hid)te 9Jubolf« IV. pofitioe «nhalWbunfte

genug, um bie 3«t ber gätfcijung in ben Süiter 1358 auf 1359 ju feiern

Digitized by Google



Eeutfdje $rotinjtaIgefditd}te. 2>ie öfter, etammtanbe. 555

3um <5d)tuffe »erben nodj einige entgegenficljent* Petenten befeitigt

unb tootten mir e$ bem $>rn. $3erf. jum £obe anrennen, ba§ er in (einer

flritit eine SWäjjigung beobachtet hat, nsetche ben oft fragen nnb afljn un»

tritifdjen ©d)tufjfotgerungen be« fetigen (Shmet gegenüber nur au« ehren-

bem $tet5t$geffi(>te $u erftären ifl. $er SBertb ber »rbeit liegt aber nicht

bloß in ber oben bezeichneten eigentümlichen 5tWet^obc ber 33ett>cieffihrung,

loobura) fic &or aßen JBorgangerinneu ftd) t?ertr)cit^aft ergebt, fonbern auch

in ber Beibringung fehr gewichtiger, neuer 5Ben>ei$grünbe , toaä toir hier»

mit gegenüber einer fetyr oberflächlich abftrechenten Äritif in ber üüöiener*

3eitung tom 21. Slugufl 1860 gan$ entfe^iebeu ^»orheben ju mfiffen

glauben. B.

fterneu £omafd)ef, über jwei ältere 9ted)t$gutacbten ber ©tener Uni*

terfität. @. 58-94. — «. 2Rüller, ^ari^er unb ®abuc3er. 6.95-164.

— fcirnbaber, «etenflüefe &nr Sluf^ettung ber ungarifdjen ©efd)id)te be« 17.

unb 18. 3abtb- 6. 165-241. - t ftarajan, ©ertd>t über bie Jbätigtett

ber Woriföen Commiffion :c. 1858, 1859. <S. 361—370.

«b. 35: Bfdjbad;, über bie r5mifä)en SflilitSrflatienen im Ufer»9foricum,

)tt>ifä)cn Sauriacum unb ©inbobona, nebfl einer Uuterfudjung über bie Sage ber

norifd)en €tabt ^amana. ©.3—32. — 8t. tili er, toier ftbentfe^e SERünjen

au0 ber rßmtfcfyen ftaiferjett. ©. 33—50. — SKa äffen, über eine Lex Ro-

man» canonice compta. Sin ^Beitrag jur ®efd)id)te ber ^Schiebungen beiber

Weckte im STOittetalter. @. 73-108. — Siegel, bie beiben fcenfmfiter be«

8ftemtd)ifd)en 5anbred)t9 unb ibre Gntfiebung. €>. 109— 131. — ©ergmann,

Über bat uralte ©efd)ted)t ber t. Snib« pi $obenemb«. 6.149—151. — CS ein*

bolb, £>er HÄinnefdnger ton €tabecf unb fein ©efa)ted)t. ©. 152—186. —
93od)er r ba« oberfte 8pielgrafenamt im Srjberjogtbume Defterreia) unter unb ob

ber Öttn«. €.200-202. — Schupf er, degli ordini aociali e del possesso

fondiario appo a Longobardi. ©. 209 - 305.

Fontes r er uro austriaoarum. Oefterrfid)ifd)e ©efcbicfytaquetlen. $er»

ausgegeben ton ber ^tflor. (Sommiffion ber t. ttfabemie ber ©iffenfdjaften in

©teu. 2. Sott). : Diplomataria et acta. 20 ©b. Sien, ©erolb'« €obn, 1860. 8.

3nbalt: Urtunblicbe beitrage jur ®efd>id?te ©efymen* unb feiner 9tad)bar«

tfiuber im 3eitalt«r ©eorg« ton ^ebiebrab 1450—1471. ®efammelt u. berfg.

ton grj. $a ladt. XVI u. 665 ©. (Cergt. oben 6. 398).

3abrbud) für t aterT5nbif d)e ®cfd)id)te. 1. 3abtg ©ien, <&erotb'«

@obn, 1861. V, 408 ©. 8.

Cnt^Stt: ffiolf, dofepb U. unb Öriebrid) 11. inMeuflabt 1770. 6.1-22.
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— »übinger, «atzten anr dfterreid)tföen @efd>i<*tc in aitruffifdje« 3afcv

Mi$ern flberfefct nnb erflart. @. 23—46. — t>. Äarajan, & $at>bu in 8on*

bon 1791-1792. @. 47-166. — SJümtnler, fflnf Gebiete be« Gcbränf

€cottuö an ben SRarfgrafen ßber&avb fcon griaul, gum erflen SHale herausge-

geben. 8. 167-88. — giebfer, jur $cfd;id>te ffiallenfleut«. © 189-206.
-

— Schmer, ©djreiben be3 8'6mq9 Oc^ann ton &8&men an feinen SWadjtbo-

ten am ^dpflfic^cn £ofe, 9?ot> 1345. 0.207—14. — SBattenbad), au* ber

(S^ronit ber Stuguftiner @fafe. 6.215—42. — $(fd)badj, bie brttannifdjen

8luri(iartruj>i>en in ben remifdjen ©onaulanbern. 6. 253—72. — Pfeiffer,

ba3 2)ouaut$aI ton Jabifllau« Suntbeim. 6.273-97. — Wülfer, ein grie*

djifdje« ®$retben be* ©uftan ©uteiman an 9fabrea« ©rittt Aber bie Belagerung

SBten« im 3- 1529. 6. 299—317. — geil, »erfuifce jur ©rünbung einer

«fabemie ber ©iffenfd;aften unter SRaria fc&erefia. €. 319—407,

©lücffelig, Dr.gegi«, <2tubieu über ben Urtyrung be« ößerrei»

djifdjen Äaiferbaufe«. tflebft 3 frifior.'gcnealog. %o\. (in gr. 4. u. qu. %ot)

$rag, Äober u. SWarfgraf, 1860. XXIII, 147 ©. 8.

Storia biografica dei regnanti di casa d'Austria, dall' ori-

gine fino ai giorni nostri. Coi rispettivi ritratti. Triest, Coen, 1858. 151 €>. 6.

$tu«tbal, 2eoj>otb ©raf »en ©erdjtolb, ber SJlenfcfcen-

freunb SWit Gopten t>on Originalbriefen be« Äatfer« gerbinanb IL, Crj^erjog«

Seopotb ©ityrim u. ber Äatferin SRaua Sberefia. «Brünn, ftitfd), 1859. VIII,

95 6. 8.

<5d)mtbt.©eißenf<l«, (2b-, gürft gRettentidj, @efd)id?te feine« Se-

ben« u. feiner 3eit. 8. u. 9. (8cbtuß<) ?fg. 2 $b. m. $ortr. in ©tabf n. ltt$.

ftaef. <ßrag, Äober u. Sttarfgraf, 1860. VIII, 6. 161-328. 8.

Campagnes da Fe ldmarechal Rade tzk y dans le nord de Tltalic

en 1848 - 1849 par im ancien officier superieur des gardes imperiales rus-

ses. (Prince AlexandreTrobetzkoy). Nouvelle e'dition. Leipzig, Brock-

haus, 1860. XI, 272 S. 8.

Gar! @d)toabe *on ©aifenfrennb , SRtnifieriaI«<5onciptfl r ©erfudb

einer @efd?td)te be« ofterr eid)ifd) eu @taat«*(£rebit« unb 6d)u(^

benroefend. (Srfte« §eft. (öinfeitung: ®efdjid)tlid)e 9tü<fbti(ft« — Ceflerrci^ö

Sage unb 3"fi*nbe, feine Staat** , (Srebitö« unb 3Rünj*8erb5(tniffe beim Beginne

be« 18. 3a&rbunbcrt«.) ©ten, (Sari ©erolb'« €o$n, 1860. 60 ©. 8.

— Kikolaj Dyakowski, Dyarugk wiedenkiej Okayi roku
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1683. Krakow 1861. (XageBucty {ihn bie Belagerung Don ©ien im 9 1683).

98 6. 16.

Reifert, 3of. Wer. ftretyr. b., £>ie 5flerret($tfc&e $ottaf$ule.

<&ef$u*te, e^nt, etatiftif. 1. 8b : £ie ©rflnbung ber öflmeitfifaen

fa)ule bur$ SWaxi« «t&erefia. *rag, fr Stlempfb, 1860. XXII, 679 6. 8.

3)er «erfafftr biefe« toufyigen Barte« tyat e« in einer ^ofcn amtli-

chen (Stellung unternommen, bie biellcictyt nur i^m in biefem Umfange ju-

ganglidjen Oueöen für eine n>incnfct)aftlic^c Arbeit ju bcrtoenben, welche

einen entfdjtebenen $ortf(^ritt in bar ©efdjidjte be« neueren ©dmlwefen«

bcgrfiubet, jugletdj aber aud} neue wertvolle Materialien jur ©cfdjicfytc

ber ^Regierung ber Äaiferin 2Jiaria Sfyereßa eutfc/alt.

£er ^ier ucrliegcnbe umfangrcidjc crffc Söanb bcfjanbclt bie (Scfcfjidjte

ber ©rflnbung ber $?olf«fa)ulc bitrdj bie tiaiferin. (sine lefyrrciaV (Ein-

leitung fcffilbcrt bie e^ul* unb 53ilbung«ju(tanfce ber Stfitte bc« 18. 3al;r*

hunbert«, weijt nad), toa« in früherer 3 C^ f"r ^ Sdjuhoefen in ben

einzelnen ^robinjen gcfdjeljen war, unb bcrfolgt bie neue Crganifation ber

$olf«fdjule bon tyren erficn Anfangen. $ttr btefe Darfteflung fonnte ber

geteerte S3erf. überall neue«, unbefannte« ar<fyibali[d)e« Material benüfeen,

mit beffen $ilfe er ein lebenbige« ÜDetailbilb im fragte unb ©eprage jener

3eit entwirft. 2öir lernen nia>t allein bie ocrfayiebcnen SRctfyoben unb

(Sdjulplane fennen, fonbern audj bie Xrager unb 93eförbcrer be« großen

SBerfe« treten tyerbor; rotr fonnen nad) allen Wartungen ben ©ang ber

einzelnen Crganifationen bcrfolgcn unb ben Slntfyeit ber einzelnen Herfen»

ltct»feiten wfirbigen.

9Hit befonberer Vorliebe ift bie SBirlfamfeit be« ©rafen Oelj. SInt.

bergen, be« Staatßminifter« ber inlanbiföen ©ejctjäfte, bie fegen«boHc

£t>atigfeit tfinbermann'« bon <£a?ulftein unb Selbiger gefdjilbert; am an-

stehenden bleibt e« ju berfolgen unb au« ben Origiualien ju erfennen,

wie bie flaiferin felbft ntc^t allein bie Oberleitung be« (Sdjulwefen« ht

ihrer $anb behielt, fonbern unmittelbaren ^Int^il an einjelnen wichtigen

(Einrichtungen hatte. Die (Sdjulfrage war ihr eine £er$enöfad)c geworben

unb in ben ©orbergrunb ir)rcr 9?egierung«aufgabe ganj im (Sinne ihrer 3^it

getreten. «öUig flar ift bargetyan, ba& ftch bie «olf«fa?ule inCeflerreich nicht

au« alteren (Einrichtungen entwicfelt fyat, in ihrer neuen ©tjialt ift fte eine

bdffia, neue <3<hö>fung, fie hört auf eiu fachliche« SnfHtut ju fein unb wirb

in ben ärei« ber Äegierung«angelegen^etten al« „politicom" gejogen.
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(Srft bur$ biefe neue Organifation wirb bcin £eljrerftanbe eine ©tcU

Iung im Staate gefiebert unb fein SBetoußtfein gehoben. JOBglcic^ matt

mit unenblidjen £inberniffen ju tarnten fyatte, bleibt eS feljr fiberrafcfyenb,

fteldpe fegenätoofle ftrüdjte biefe planmäßige Xl)ätigfcit unb ba0 3ui
am*

mentoirten für bie ©aa)e begetfterter *ßerfbnti$feiten in *e<$äfari|jnaBig

furjer 3«t getragen fat. Do<ty föon ber Job ber Staiferm bringt

einen ©tiüftanb unb eine Slenberung in ber Verfolgung be« bisherigen

©Aftern«.

Ueberau« forgfäftig gearbeitete Ueberftdjten unb iftegifter finb eine

nennenimertfp 3tobe bc$ 33ua)e£, bem nur bie »erbiente ttnerfenming audj

über bie Äreife ber fta^manner tyinau« n>ünf$en. E. R.

©ergmann, 3olj., Sxoei 2)enfmale in ber ^Jfarrlirdje 31t 33a»

ben. I. ftflr $au( Wubigafl ben jüngeren (f 1576) unb II. für -fcieron.

©aliud von #ir|ctyerg (f 1555) nebft einer SWebatfle auf ben Äanjfer 3of.

3op)>( t>om $au(j unb feine ©cmafylin Cupbrofane Don $irf$perg toom 3. 1575.

SJfit 2 ftupfertf. «u« ben ©ifcung«berityen b. I «fab. ber ©iff. ©ien, @e»

reib'« €e$n, 1859. 30 6. 8.

•DHtt Rettungen be« bißorif$eu Verein« für «Steiermarf.

§erau«geg. ton beffen ttuftföuffe. 9. $eft. ©rat}, 1859. IV, 304 6. 4.

Sarin: ©einbofb, ©teiriföe ©rmbflüde aubeutföer 2pra<bbenfmale.

—

8u<b«, *bt ©ottfrieb ton Slbmont. — ÄnabI, epigra^i^e Cicutfe. —
fcerfctbe, neuefkr gunb römifdjer 3nfd/rifteu in (Sitti. — 31wof, bie ein-

falle ber 0«manen in bie ©teiermarf. — 8($mitt ton fcrat-era, 6|>itat am

Pemmering. — £angt, Crgfinjungen jur „ftetye ber ©ifööfe ton Satant".

— ®3tb, Urfunbcn.ffiegetfen für bie Gefaxte ton 6teiermarf 1457-79.

Hermann,« $einr., $anbbud> ber ®ef<fri$te be« $erjog*

tbum« ÄSrnten in Sereinigung mit ben Bfterreifl;. Bürfleutbflmern ($anb-

bu$ ber ©ejc^te be« $erjogt&um« Äarnten II. Sbtty.). 3. *b. ©eftbi^te

Jföruten« *om 3. 1780 - 1857 (1859) ober ber neueften 3eit 3 $<ft:

CnUurgcf(bitbtc*arnteii« »em 3 1790 - 1857 (1859) ober ber neueßen 3eit,

Älagenfurt, Seon. 447 6. 8.

HrAi* für tater länbif^e ($t\$\ä)tt unb £opogra*b»e.

$erau«gegeben t. b. btfter. Vereine für JMrnten. ttebtgtrt ton ftrbr. t. 8 n

.

ter«bofen. 4. u. 5 Sabrg. SHit 2 €teintaf. in gr. 8. u. qu. %oL Jtla-

genfnrt, 1858. 60. IV, 355 6. 8.
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SRittbeitungen be« frift°tif<$en »erein« für flrain. #r3gfg.

wn Hug. $imi&. Sabrg. 1860.

(Sntbfitt u. a.: 96t ®ecrg toen Sieht unb bafl Äteflcr 2anbfrra§, 1577

—1606, bur$ $eter b. »abic. — Die «infitte ber 0«manen in bi« Ctein>

M«rf I. »on Dr. fcranj 3 1 1» o f.
— Cin neu aufgefunbene« ÄRanufcrurt, ®up«

demente ja be8 3rl?rn. ». Sdtafor „Stopograpbie benÄrain". 8on Dr €.

Sofia. — 2>ie @tiftung«ttrfunbe be« ehemaligen <£if*erjienferfttfte« SRaria*

brunu bei 8anb|lra& ben 7. SWai 1249, bon $.t>.9tabic. — Sortierung ber

ftu«£Üge au« ©tau^i'« Documenta historiae ForojuliensU oaecuH Xlll.

ab anno 1200 ad 1299. - Centime« in 2aiba$ oom 3uli 1815 bi« (Snbe

1818. — Äüdblid auf bie cbemat« beflanbenen Älöfter bei Clarifferinnen in

Ärain, inöbefonbere auf jene« in Eaibacty. — Äurje ©efata;te ber $errfd)aft

9lbel«berg. — ©tiftungfibrief bes JUofler« @t. Clara gu 2acf — Urfunben*

SRegeften unb anbete 3>ateu jur ©efttyufyte biefe« Ätofter«. — Bnnatcn ber (an«

be«für{Uic$en ©tabt Öurffelb. — ©citrSge jur &t\d)id;tt ber bisherigen ?an-

be«»erfaffung be« $>erjogtbum« Ärain. $on Dr. (Sofia. — töegeften, ben beul-

ten «itterorben in 2aüa<S) betreffenb.

Äurje ©efcfcidjte be« ©atjbutger $>ome« b. &. %. % ©at|«

bürg, ©tonner, 1859. 26 S. 16.

@efd?td?te be« f. f. £aup tf $ ießftanbe« ju ©atjburg nnb be«

©^ü^enroefen« im §erjogtbum ©afjbnrg t>om ^Mittelalter bi« auf unfere Sage.

S?cn 3nton bitter bon €><baUhammer, (. f. $aubtmann, (Sbrenmitgtieb be3

gerbinanbeum« k. 6atjburg, Sertag ber 8Rabrifd)en $uc$ljanblung , 185&

IV, 124 ©. 8.

beitrage jur <&efd)ic$te lirot«. £wau«geg. bom gerbinonbeum

at« ^ipor. »bt&eU. ber 3eitfcb.rift beffetben: 3. ftolge. 9. $efU 3nn«bru(f,

©agner, 1860. 144 ©. 8.

$iefe ^ublication ent^t: Söeiirage jur ©eftidjte Sirol'« in ber

3eit Etfdjof (SgnoS bon 33riren (1240—1250) unb Srient (1250—1273)

b&n 3of. Dur ig. £er ©erf. berfclben, mit ber ciu|d)lägig«ii allgemein

neu unb fpejialgeföidjft liefen Literatur ido^I bertraut, ^at ba« borfyanbene

jQueflemnaterial bura) ardjibalifaje SDftttyeUungen toefentUa} bereichert unb

auf biefem ©runbe eine für bie Öeia)ia)te be« tfaube* ftyr »tätige 3eit*

pertobe jura erftentnate fritifö bura>forf^t unb mit ftulffilpli^feit unb

^orurt^eilötoftgfeit gefa)i(bert« 3)a« aUm&tigc Änwa^fett unb bie «u«*
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breitung bcr ^«rrfc^aft ber £irolcr trafen im 13. 3a^rlmnbert unb bcr

tfampf bagcgen, toeldjen (£gno Don ßpoan für bie bebrotyen dfaftjte fei*

ner 3ftötyftmcr unternommen, unb in toeldjem er fcfyliejjlicr) fo gut wie

böUig untertag, fmb Vorgänge, bte für bie (Snttoirflunöögcjdjidjte ber

Territorien ni^t minber wie für bie metjrfadj eingreifeube ^oliltf ber

legten ©taufen ton roefentli<r)em 3ntereffe fmb. 2>icfe «ebeutung bc*

©cgenftanbc« tritt au« ber oorüegenben Sdpift beutlic^ t)croor, unb r/5ttcn

»ir nur getoünjdjt, bag eine burdjftdjtigere unb flarere ©ertycilung be«

<5toffe« ba« ©ilb metyr abgerunbet fyatte, wobei aud) bie jefct oft ftorenben

2Bicberr)olungen toeggefatfeu waren. 2Öenn ber ©erfaffcr <3. 27 bie

fdwn oon £ermar/r auflgefpvedjcnc 5lnftd)t Wiebcrfyolt, baß bie $3ifdjefe

Oon 23rijen Wefyl fdjon Oer bem 13. Oaljrfy. mit ber fycrjoglicfyen ©ewalt

befleibet gcwefen feien, fo oermegen wir bem iiic^t bcijupflict/ten. Sin

fel^c« #crf>ältnife würbe bem Staatsrechte minbcflen« be« 10. unb 11.

Oaljrfyunbert* oeliig 3uwtberlaufen, unb |"o lange nidjt etwa nadjgewicfen

Ware, bajj bie beutfdjen Söi^tt^ümer in ber Üiegel außerhalb be« $er$ogtyum«

geftanben, müßte eine folcfye $lnnar;me jum minbeften auf pofitioe 3(Ud*

niffe gegrünbet werben, wa$ in bem gegebenen ^ade ntef/t moglid} ifr, wie

ber S3crf. felbß $ugefrel}t. $telmer/r unterfcf)cibet fidj, um nur (Sine« ju er*

Warnen, bie Ommunttatäbefta'tigung oon 1111 (Sommer 9f. 2005, $or«

mar,r Söcitr. j. ©efö. Sir. II, 62) in nicr/t« oon ^rioilcgien a^nli^er «rt,

3n ben Sßcmcrfungen über ben tiroujdjen 23unbeöbrief angeblich oom

Oa^re 1323 <S. 119—136 fyat 3uft. Vaburncr üoerjeugenb na$ge*

wiefen, baß biejeö fonberbar genug oon früheren tirelijdjcn $)iftoritern in'l

0. 1323 oerfcfcte <3djriftftücf in'« 0. 1423 gehört. — $on bemfelben

©erf. ftnbcn fiefy am Scfylnffe nedj jwei fürjere (Jrßrterungen. Th. K.

3>a« Programm be« t t. €taat«gijmnaf ium« ju Srinebrucf

oom 3. 1859 entölt ©efc$ic$te bc« ©omnaftum« feit bem Eintritte ber

baoeriföen Janbetyobeit bi« in bie neuefte 3<it oon Eireftor ©lebinger.

(ftortf. u. €d>tu&.) 27 @. 4.

6d)erer, P. fc., ©eograpbi* unb öefc^i^te Oon Itrot, ein

Sefebutf für bie oaterf. 3ugenb. 2. «erb Kuß. SR« 1 (fite), n. color.) «arte

oon 2trol (in 4). 3nn«orucf, ©agner, 1860. 216 6. 8.

Slot« aWcriggf, Orübmefier, ber fcelbjug b. 3. 1805 unb feine

gefgen für Oeflerrei$ über^au^t nnb f Ar 2irol in«befo obere.

1. «b. 3nn«bru<f, ©agener, 1860. 184 e. 8,
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Ii. $c&m«n. «Wä&Ktt. C^Irfttn.

«Paracfö, ftronj, ©efc$tc$te bon Böhmen. 6. oben @. 398.
, • • * *

SRttUer, 3., <aef$ia)te »ob SSö&men *on Cinwaiiberuna. ber 99ojer

ii« auf unferf läge. ftftr ©c$ul< u. $au«. $rag, ee$inann, 1861. VI,

244 ©. 12.

Blterttjflmer u. 2>enfn>ürbigfeiten ©ö()mcn$. STOtt 3e«$gn. *.

3of. $ellic$ unb Sil&. .ft an biet, «efcbricben fcon ftcrb. Ö. SRifowee.

1. ©b. 8. - 12. ?fg. mib 2. $b. 1. «. 2 Sfg tyrag, Äober ii. SRarfgraf,

18G0. 4.

Öinbelö, Bnt , Dr., Siemen uitb Währen im 3 ei tat tcc ber

Deformation. I. %. n b. % .: @<fdn<$te bcr bo&miMen sörüber 2. «u*g.

(titelauflage). 3n 10 Siefgen. 1. Siefg. «Prag, »ettmann, 1861. VIII,

128 ©. 8.

©tubieu jnr ©ef$i<$te ber attbö^mi j$en Literatur ton 3u*

liu« fceifalif. III. $err ©mit $faf$ta \>vn ^arbubi«. IV. ©ru$-

flflde ber Slnfelmolegeubc. SSien, Ä ©erolb, 1860. 16 @.

$err Ouliuä ^cifalif fyat audj im i'aufe biefeö SafjreS un$ mit ber

Öertfefcung feiner ©tubien (f. 93anb 3 tiefer 3<^f4rift 501) über

bie altbofymifcfye Literatur befdjenft. 3n 9?r. III trachtet er bie ftxam ju

beantworten, weldje bon ben, gewöfmlidj bem $rn. ©mit 3itgef(f/rieoenen

©ebidjten rühren wirflid) bon tym r/er, nnb bei weldjen n>irb er falfctylicty

al« ©erfaffer genannt? einer roiffenf^aftUd^friti|^en Unterfutying

entleibet er bie ftrage Mjtn, baß nur ba« £eljrgebi<r/t „ber £f>ierraty",

bon £rn. ©mit berfajjt würbe. — 9fr. IV ift eine fritifdje 39eurtr/cUung

ber »on $anfa beforgten «Verausgabe biefer i'egenbe mit $Üfe ber 33rudj*

fiürfe einer bon $erfb 1819 entbceften älteren $aubfdjrift fteifalif fce-

3eicr/net ben beginn beä 14. 3al)rl)imfccrt$ als ben äeitpunft, in welkem

jene Jegenbe berfajjt Werben fein mödjte.

Ucfcer bie Äihüginfcofer $anbf$rift bon 3 fteifalil. ffiien,

©erolb 1860. 128 6. 8.

2)urd> man(f)e anbere bringenbe Arbeiten berr/inbert fonnte fteifalif

tiefe lang erwartete Slbr/anblung erft jefet erfäeineu laffcii.

^if»Pti^f3«itf*rift Y. Cairt. 3G

-
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geifalif futy bie X^efc bemeifen, „bag bie ©ebiajte ber Sem*

ginfafer $anbfdjrift untergezogen unb crft in nnferem 3a$rt)uubert ent«

ftanben feien".

$adj einigen perfonlic$en Semerfungen unb $crtoal;rungen gegen

„incrufiirtcn ©laoenljag" get)t bcr SBerfaffcr auf bie llnterfudpung ber

grage über, ob bie ®ebt$te ber $anbfa)rift öottaljfimity , ob biefe ®f
bidjte «olttlieber feien? 2Hit ber »eanttoortung berfelben, fagt ber ©erf.,

ftcbt ober fällt bie $aubfa}rift felbft. $r.geifalit fteUt nun bie $et)au»tirag

auf, bag ben <$ebid)ten ber Äßniginl)ofer $anbfcfyrift aüe jene (gigentyfim*

ttcfyfeiten festen, toeldje man oon einem $3otte(iebe oerlangen barf, bag fte

fomit feine ©olfälieber fein fönnen. Söenngletdj ber $erf. einen großen

Huftoanb oon ©djarffinn unb ©elefyrfamfeit in biefem n>ie in ben anberen

fünften feiner 33e»ei«fü^rung enhoidelt, fo ift mit biefer ©etoeisfityrung

allein, naa) unjerer änfidjt felbft für ben gatt, bag tym biefelbe geglütft

ioare, nodj nia^t eroiefen, bag bie $anbfdjrift unSa)t ift.

3n ber II. Bbtfyeilung l)at fi$ $r. geifalif jur Aufgabe gefietlt

nad^utoeifen, bag bie ©ebicfyte ber $anbfä)rift, toeldje fyeibnifcfyen Urfprung*

fein fotten, „trofc aller Sffectation altl)eibnif^er ©efmnung", boa> nia>t

oon einem Reiben tjcrrityren, fonbern nur in foSterer 3eit entforingen

tonnten.

£r. geifalif fyrtd^t überhaupt (III) bem Scrfaffer bcr ©ebi<$te bie

Äenntnig ber ©itten unb ©etoo^n^eiten be« 13. 3a$rtyunbert6 ab. On

bem ©ebia)te „Ludise unb Lubor" jetgt ftdj bie ganje „bettett)afte Sir*

mutfy" fceä $$erfaffer$ ber £anbfdjrift an poetifdjcr Äraft unb an leben«

biger Äunbe oon bem treiben be« Mittelalter«. — 3>er IV. «bfc^nitt

ift bem <Raa>eife getoibmet, bag bie ÄBniginljofer $anbfa>rift in ben <gnt»

n>i(flung«gang ber ooetifa^en Literatur nidjt paffe, ba jene ©ebttye toebcr

Alliteration nodj SReim enthielten.

316er aud) bie in einigen ©ebia^ten oorfommenben ©qietyungen auf

fyiftorifdje gada (V), auf ben Einfall ber <Sad)fen unb bie £atarcnfdjlaa)t,

lönnen naa> Hnfity geifatir« für bie (Scheit niajt« betoeifen, »eil jene (Jr-

eigniffe fia) entioeber gar nity, ober nta)t in ber gejdjilberten Urt unb

3ett naa)toeifcn laffen.

$r. geifalif tommt jum ©a^luffe, bag in ber $anbf$rift — bie

©oraaje unb ©praajformen abgeregnet — nufy* alte« unb nia)te alt.
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b8fymf($e« unb am aHertDenigfien nify« bott«tyümüc$ alte« toorfymbett ifh

ber «erfaffer r)ält bie ÄbmginW« $anbfr$rift für eine tjätfa>ng au«

neuefter j$tit. Slm Schlüge ber $roa>üre entwirfelt er feine ftnjttyeit

über bie fogenannte „©rttnberger £anbfd)rift", locldje er aud) für un»

rea)t ^ä'(t.

fteifalif legt in biefer SBroa>üre grünblidje flenntniffe ber bofatifc$ert

Literatur unb ^UologifaV« ©»ff«« ben Sag; bieftorm feiner ^oleinif

ift farfafiifdj unb öorneljm, unb fe iß au$ Bei tym bie ftolge nidjt au«»

geblieben; bie eedjijaje Agitation tyat fldj au« aÜen £önen gegen Um er»

Ijobtn. rtudf gegen ü)n mürben <2>pottgebi<fyte gefdjmiebet, bie nadj $rt

be« befannten „Schuselka näm pise" auf bem ^Repertoire cedjifdjer $ä'u»

felfanger flehen.

ÜBtc baburdj bie toiffenfcfyaftfidje Seite ber ftrage geförbert toirb,

Dermogen toir freiließ ntc^t abjufefyen.

Zivot svatd Katefing Lcgenda. (Die „ffatoifdje Segenbe ber Eili-

gen jtatyarina" herausgegeben toort Dr J. Pecirka, unb für ben Drutf rebigirt

t»on C. 3. «rben. — «Prag, 1860. XXIV., 221 ©. 8.

Dr. ^ecirfa entbeefte bie ©anbfdprift biefer £egenbe in ber f.

bliotyef ju ©totfyolm. örben ift ber Slnftyt, bafe biefelbe aegen beu

<Sa)luj$ bc« 13. Oa^unbert« ton einem ^riejrer »erfaßt toorben fei, alfo

um jene 3"*' m tocla^er bie Sllqranbri«, bie Jegenbe oon 3uba«

unb ^ilatu«, ber 12 StyofM, be« fyl. 9Ue$iu« u. a. gebietet »urbeiu

£>ie <5totffyolmer $anbfdjrift flammt au« ber 9?ofenbergfdjen 33ibliotyef

unb ifi eine Sepie au« bem 14. 3atjrl;unbert. (Srben fyat fotoofyt bura)

bie $erfieüung eine« correften .£crte« töic burdj Seigabe eine« SSocabu»

tarium« fia> ein große« «crbienfi um bie ©t. tfatljarinen ?egenbe erworben.

<ßecirfa fagt, bafe biefer £cgcube in ber bölnnifa^en Literatur ber SRang

gleia) naa^ ber Äb'nigtnfyofer ©anbfdjrift eingeräumt werben mflffe.

Bijealovny Kalendaf slovansky UM poznstatky Pohans-
kosYÄtecnych obfadnv slo van kuky ch uspofadal J. J. Hanul.
Prag, Kober rj. Markgraf, 1860.

3. 3. $anus, ber geijfreir$e Stenner be« f(aoifa)en Stltcrttyum«, hat

fdjon burdj feine „©pridjwörter-Literatur" (bitymifa», bura) bie „Slbfyanb*

(ungen jur flai>ifa)en ©teuerfrage" (beutfdj), über bie „aaertyümUa)c©itte

36*

Digitized by Google



564 Ueberflty bet biftoriföen Literatur ton 1860.

ber Ängebinbe bei ben $eutjdjcn, ©lasen unb ?ittauen" (beutfö), „über

bie ©ä)riftjeidjen, in toeldjen berfyl. Zörill fdjrteb" (bd^mtfc^), „übet ttn

bulgarifcfyen ÜRondj (Sfyrabru" (beutfdj), einen toofyl begrönbeten S^uf al«

Bltertfyuntfforfdjer in ber työfycren ©ebeutung be« Sorte« erlangt. @r un*

ternaljm e« in bem oorliegenben „mmtylogifäen Äalenber ber ©laoen"

in jebem Äirdjenfeße, profanen ©ebrauctye, Äinberfoiele ber ©egentoart

it. f. ». ben 3ufammenfyang mit ben atten tyeibnifdjen fteierßctyfeiten unb

Zeremonien aufjufudjen. (§r begnügt pa) niäjt mit pnnreidjen Grcurfen

in ber mtytfyotogif'ctyen Söelt ber Stauen, er jiefyt tuelmetyr 93erglcicfye mit

jener ber ©ermanen, föomanen unb be« SUtertfyum« überhaupt; ba$ er

babei auf bie älteffcn Zulturtoblfer be«£)pen« flffirfpdjt nimmt, iß felbft«

»erPanblidj . Diefcr Äalenber ijt ba« ßrgebnijj langer unb tiefer €>tubicn,

toxlc^e bie flaoifdje Zulturgeföitye mafyr^aft bereichert faben. Z« fmb

beitrage jur Zntberfung jener geljeimnijjoollen ^Quellen ber ®eftid}te ber

menfdjliä)en ®epttung, toelcfye ben ^orft^er enblid? ju einem gemetnfdjaft*

linken Urffcrung ber Zulturibee führen merben. — jDanfen«wer% ©eiga«

$en fmb bie $3crjeidjniffe fla&ifcfyer, beutfa)er unb foldjer fpecipfcben

9lu«brflcfe in anberen ©prägen, toeldje im Äalenber toorfommen; bann

bie »ergleidjenbe llcbcrpdjt ber altromiföen, ber firdjlidjen, flabif^en unb

*cutjd>en 5««rtage, jura bejfercn «erflanbniffe ber altflampfcn Zeremonien.

ftcjlfalenber au« ©dornen. Sin Settrag jur Äenntnifj be« $3el!«leben«

unb ©olf«glauben« in 333&men. Eon O. ftreibr. *. »ein«berg*3)üring«-

fclb. I. Lieferung, ©ien u. $rag, Äobrr u. SKarfgraf, 1861.

3)er 33erfaffer unternahm e«, bie ftepe unb @ebr5u$e Söhnten« ja

fammeln unb nadj ben Jagen unfere« Äalenber« ju orbnen. Xie Arbeit

gibt ein S3tlb ber reichen ^^antape unb be« öemütfyölcben« be« b6^mi|(^eu

S3olfe«. £>ic ^eiligen, bie in 53ö^meu oercfyrt toerben, bie fird)Ua)en fteP«#

bie önabenorte, bie ©elöbmfle unb lu'Portfdjen ftcPc, bie oolfätfyümlidjen

©ebraudje unb Zeremonien, 33olf«lieber, ©»rietyroörter unb SBetterregetn

finben ^icr tyren Pa& unb tyre geipoolle Deutung. 9ttan$e« greift in

ba« (Gebiet bc« bijeslofny katendif be« $anus; boo) ffüt $r. x>.

ring«felb nur Söofmtcn unb bie boetifdjc «Seite be« Stoff« bor Otogen.

Hornfk naucny. Redaktor Dr. Frant. Rieger. V Praae, Kober

* Markgraf, 1860. 8.

Sed^n §efte (toon A- C) biefe« toiftenfc$aftli(tyen fcricon« pnb
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bereits erigierten. £reffli($e «uffafee hiftorifdjen 3n$alt$ haben $alacty

unb dornet ba^u geliefert. 3n8befonbere ift $alaciy$ ©iograpfyie „(Stt&or

oon Simburg" fefyr bemertenätoertt).

Casopis Musca k. cesbe'ho. Prag, 1861.

Unter bem retten Onbalt biefer 3«tWr ift ift$attala'$ Slbhanbfang

ju ©unfien ber (Soweit ber ©rünberger ^anbfdjrift f;cri?or$ufyefccn. (9fod}

gegen ^eifaltf'ß ©rodjüre über bie Äßnigin^ofer ©anbfdjrift totrb $rof.

©attala fixerem ©ernennten nach auftreten unb bie (Sdjttyeit biefer $anb*

fc^rift oom r>^ilo(ogifct)en Stanbtounft au« 31t ernjeifen fuctjen), bann bie

©eitrage jur ©iograttye bitymifcher <S<hriftftelIer. lieber flaoifche ftamu

liennamen Don ^ulafetoSfy. Ueberfia^t ber ffibflaoifchen Literatur.

Moravin. Kalendar na rok obycejny 1861. Y Brno. 239 6. $er*

auagegeben auf ÄofUn ber £ärebitSt *on CoriC unb SKet&ob

©ringt einige recht gute, populär gehaltene hifarifche Sluffafee, »eiche

fich juna'djft auf bie $L <Slaoenapoftel StoriU unb 9Wett;ob, bann auf ben

hl. Clement unb bereu SBirfen begehen. Die £arebitat, über beren SBirf»

famteit im 3. ©be. biefer 3**14*- SRä'here« angegeben ttntrbe, fteUt fia)

jur befonberen Aufgabe ba« nationale ©efühl ber unteren ©olfetlaffen burd>

ba« religiöfe $u ertoeden. <5« toäre Xfaxlfiit nicht jugeben $u »oHen, baß

bie $5rebitat auf bem beflen Sege ift il>re 3»etfe $u erregen, bat] fie tte*

(entließ beitrug, bie ©Übung bc« flaoifchcn ©olfe« unb fein nationale«

©etoujjtfein ju heben.

Rozpräry z oborn: Historie, Filologie a Literatury. Roc-

nik 1. Vydaratele: Josefa Hermenegild Jirecck. Ve Vidni, 1860.

96 8.

Die gelehrten ©rüber 3ire<*et beabftc^tigen burdj biefe Slbhanblungen

,,au« bem (Gebiete ber (Sefchidjte, ^3^ilologie unb Literatur" ein roiffen»

fchaftliche« Organ ju f^affen, »eiche« bie ©elbftfenntnifj be« cedjoflaoU

fdjen ©tamme« förbern fott. Die einzelnen Sluffä'tje, barunter jene über

„bie ©ibel fcon flraüfc (ber mS^rifc^en ©rüber) unb ihre Ueberfefccr", über

„bie tflrfiföen Denftoürbigfeiten be« W\d)<u{ Äenfhntinot>ic", über „bie

©eridjtsoerfaffung be« 15. unb 16. Sahrfmnbert« in ©chlefien", bann

„über bie SBMrfungen ber Hauchlaute in ber bitymifchen Sprache", bereef^

tigen ju ber (Srtoartung, baft bie flaoif^e Literatur burch biefe „9lbl)anb«

hingen" »irttich bereichert »erben toirb. Xiefer Unternehmung reir>t fty
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ber tont ftürfhn SRubolf ton Xfytrn unb £ari$ eben jefct herausgegebene

„Privnlk", eine juriftffäe 3ntf4rtft r bann ber „Poxor" an, toefdjer, »ie

ber ,.Hlas
a

in SWctyren, bie ttrd^ttc^en Ontereffen in ber £age«fitertatttr

vertritt. Sine namhafte Änjaljl groger nnb Heiner »olitifdjer Oournale,

toetye feit Äurjem neu erfdjienen finb, belunben ba« hraftige ^ulfiren be*

nationalen ?eben« in 23itymen unb Sttctyrcn.

€it}ung«bert<$te ber f. bö^mtf^en ÖeUHfd)af ten berStffen*

f#aftcn in^rag. 3*brg. 1860. 3an.-3unt 1156.8. $rag. ©efabet. — W-
Wog. €rctton: 9. Dinner 1860: fcattala Cerb5Uni§ ber JWniginW» fymbförtft

gut ftaoiföen 8clf«poefle 23. 3anner: $rof. $öfler über bie Belagerung ten

SWagbeburg burd) fcttty. 6. geb.: $rof. ftowotn* Aber ba« Futurum im Cla-

uen. 20 geb. : tyrof ©ocet über ba« in bet ^rager t. Unfoerfit5t«bib!ietbe!

bffinblicbe $aflionat ber «ebttffin Äunignnbe. 5. SRarj: $anfa über einen be>

mif^en ffianbfalenbcr für ba« 3 1517 ton «actar Zatecfy P. Crwin Set-

Taudb über bie $anbf(brtften be« SBenjet Äogman , eine« bSljmtföen ©fföhbt*

febretber« be« XVII. 3abr$. 19. iRärj: $r. Xomet Über bie £opogr<$bie ber

JMrinfeite jnr 3ctt Carl IV. 23. Hpt\\ : |Sr. Socef über bie fla*iftt)en ttunen.

j(ia)cn auf ben 3boIen ton fötjerra. 21. SRai: $r. $rof. $5fler über ba« an>

geblid)e €a)reiben 9toWre<bt« ton ber $falj an Äonig SBenjel. 11« 3um:

$r. $anta über bie ältefie H«ber belannte WpmifcbeUeberfctjung ber atofrtjpfyra

(Evangelien Slicobemi unb ber »riefe be« $entiu« qjilatn« über bie festen Je»

benfltage 3efu (S^rtflt.

Starren« atigemeine ($ef$i($te. 3m Auftrage be« mSjjrifc&en

8anbe«an«fd)uffe« bargefteüt ton Dr. $ubif. I. ©anb Con beu filteren

Reiten bi« jnm 3a&re 906. »rflnn, Georg ®a|U, 1860. XIX. 402. 8.

311« bie mä'fyr. <5tä'nbe bor nafye$u 30 Sauren ben Är^itar Bocket

aufforberten , eine ©efdjicfyte SWatyren« ju fdjreiben, lehnte jener biefen

c^renbotten Auftrag ab, „meil nodj ju toenig tyiftorifctye« SWaterial bor«

tyanben fei; müßten jubSrberft all' bie ectyafce, nxtye in ben offent*

liefen unb $ribatardjh>en SDiäfjren« berborgen fmb, gehoben »erben; fonfi

tonnte bie gefüllte Aufgabe ntc^t geloöt toerben". — (5« iß in ber ge*

lehrten 2BeIt fcefannt, n?a« feiger in biefer Stiftung in üttetyren gefcfyc*

fyen. Slber aud) bie großartigen 5erfd?"ngen in Xeutfdjlanb, bie Ouel«

lentterfe unb bie fritifdjen ©tubien mußten natürlich ä$nli$e Arbeiten in

«Marren unb «ölrnien mächtig förbern unb bie a)i6gli^feit, eine ?anbe*

gefc^i^te SWa^rcn« ju föreiben, anbahnen Reifen.
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(Sin 2tteißerh>erf, jur 9cact)eifcrima, antreibenb, fianb <palady$ ,,©e-

\ä)\<fyk SööhmenS" ba. SRad) fo oielfadjen Opfern, meldje bie ©taube

fljfä'hreml für bie oaterlanbifche ©efchidjtsforfchung gebraut gelten fic eS

jefet für ausführbar, auch ihr £anb mit einem ©uc^e ju erfreuen, ba«

bie (Sehlde biefe« üumel« ber Ärone Oeflerreich'« erjÄ^Ien foHte. Dr.

Dubif, junt {)iftoriogratoh«t ernannt, mürbe mit biefer Slufgabe betraut.

©eine frühem Arbeiten finb befannt. Obwohl er bis batyin eigentlich feine

groben einer fünjtterifchen 3)arfiellung oon Gegebenheiten unb glüetlicher

(Sonception hißortfeher $K(ber abgelegt h*tte, toeU eS ihm an ©elegenheit,

ftet) barin ju oerfuchen, gebrach, fo mar man boch berechtigt oorauSju*

fefcen, bog feine allgemeine Silbung, bie langen htftottf<hcn ©tubien, ber

ftorfchungSeifer, ber eiferne Steig unb ein nicht $u laugnenbeS Talent

ihm bie Söfung ber Hufgabe möglich machen mürben.

3)er erfte ©anb ber „©efchichte 2RahrenS", »elcher und oorliegt,

erfc^ien. $ie Aufnahme mar eine {alte, unb anfiatt eine« Crrfolgcfl,

menn auch eineä noch fo befchetbenen, ewbtetc ber 33erf. eine faft allge*

meine unb laute $erbammung. 33or bem ßrfdeinen beS 2BerfeS mar Dr.

ÜEJubif in Sohren feine beliebte $erfdnlichfeit, nach bemfetben eine gera*

beju oerhafjte. 3eber «Patriot hielt ftch für berechtigt, ihn ju fdjnicthen.

Kicht mehr bie fteber beS Ärititer« , nicht mehr bie gelehrten Journale,

fonbern ber foifce oergiftete $feil beS ^am^tettften mar bie SBaffe unb

ba« fett^e ^flafter ber ©äffe ber Äampfolafc. öS ift nicht uninteref*

fant, ber ©enefiS biefer mit feltener (Sinmüthigfeit ausgekrochenen ©er*

urtheilung 2>ubifS unb feines 2£erfeS ju folgen.

2Bir fagten, ba§ Dr. $ubit feine beliebte $erfönluhfeit mar. <gr

hatte ben 9ceib zahlreicher ?eute crn>ecrt, er hatte eS gemagt, ftch über

Söinfe unb Sanumgen hiumegjufefcen, baS Urtheil feiner greunbe gering

ju fchäfceu unb baS feiner geinbe ju oerachten, Sir motten nicht ben Urfa*

chen nachfpüren. Sir confiattren nur bie Entfachen. ftlS 3)ubif'S

Serf erfchien, brauflen fd)on bie Sogen ber nationalen $3emegung in

Söhnten unb Fähren. Oeber ahnte eine j&tit, in melier eine ftarfe

SKeaction gegen bie antinationate SBac^'fc^e Sentralifation entfielen mürbe.

Huch mar bie 3eit nicht ferne (1863), in meldjer bie taufenbjährige

(S^rifrianifirung sDcät;ren« burch bie ©laoenapoftel ^rill unb SKethob

gefeiert merben mirb. £>er ©trom frommer SaUfahrer nach Selehrab

(in Fähren), bem ©ifce Wlti\} ob'«, begann anjufchmellen, unb jeber $a«
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triet Mtcfte mit ^(iibacbt unb Söci^e auf jene ^eilige ©tStte, illa loca, nbi

coepit Chrislianilas!

2>ie[e (Stimmung fanb Dr. Tubif t>or, aU er e$ in feiner ®efd)id>tc

SWaljrenä unternahm, bie fromme Jrabition über 2£eletn*ab, bafe nämlidj

tiefe« maf)riföe 2öelcf;rab ber wirfliche Sit5 3Hetl;ob^ fei, anzweifeln.

2Hit afabemifdjer ftufjc betyanbelte er biefe für bie £$ect)oflaben brennenbc

ftrage. (Sö war ein ftetyler, baß Dubif biefer £rabition einen <5to§

uerfefete, ofrne fle ocllig umwerfen $u tonnen. (Sin fattjolijdjer ^Jricfter,

ber mit biirren Herten jene meUjeteflen Ueberlieferungen , jene Liebling«*

gebauten be£ 93ollefl angriff, erfcfyien wie ein ^errattyer be« $3ater(anbe6

mit wie ein Ungläubiger $ugleiaV 9Äan erflarte biefen $enebictincrraend;

glcidjfam für frogelfrci.

(Sä berging faft fein £ag, an »eifern in einem ber in 93B^men

nnb Wahren in botnmfdjer Spradje erfdjeinenben £age$blatter ber 9?ame

beä^erf. nicfyt miUUbfcfyeu genannt unbDubif alä entarteter ©ot)n beä $ater*

lanbä, alö S3erratf>er bem öffentlichen £>affe preisgegeben Werben wart,

©pottgebicfyte unb fattrifrf>c ©cfyriftcn auf Xubif würben cot^orttrt , unb

man begann erftcre fogar in 2£irtfy$fya'ufern ab^uftngen. Dubif Ware

balb bie nationale ©ogeljdjeudje geworben, WvMin nidjt Dinge fcon tjelje*

rem Sntercffe, bie (Sonfrituiumgäfrage beä föcidjcö, jener ,$efce für ben

Sugcnblicf ein <5nbe gemalt r>ntten. (Sä muß $war jugegeben »erben,

bag wenn ein anberer 9)?ann als Dr. Dubif bie gleiten Angriffe anf

bie SBeletyraber Srabition gemalt hatte, wie 5. 23. lange fror it)m 3(bW

Dobrowäfy, ein fo fiarfer (Sturm fiä) nict)t erhoben hätte, aßein e$ barf

aua) nia)t uerfannt Werben, bafc in ber $efce gegen Xubit eine nicht ge*

ringe 9)tanifeftation gegen ba« Deutfchtfmm lag. 9?ur bie Slawen in

üJ?at)reu, Wel^e afferbing« bie iiberwiegenbe SÄe^rja^l bilben, nahmen aii

jener SJerfolguug aettoen ^ntfyeil, bie Deutfc^eu verhielten fta> neutral

Dubif mürbe audj alä $fyeifoet)mer jener mtythifdjen ©erfchmBrung ange«

fet)en, n>c(d)e naa^einanber alle bie claffifcfyen Denfmä'ler altbitymifcher ?i*

teratur alä falsa, bie Profitraten ber djccfyoflaoen alä fables convenues

barjufteöen beabftchtigt. 2Bie fteifaltf unb Tübinger bie tf&niginbofer

$anbfd>rift, (Schwammel bie SWongolentytacfyt unb $etb 3aro$lat>, fo

Ijabe Ditbif, fagt man, bie ftetjefre (Srinneruug 2Rahrenä in ben ©taub

gejogen, 2ÖcIet;rab alä ?Immenmährdjen unb tfenig ©batoplut al« einen

d)arafterlofcn alten $errn gealbert; bie« alle*, um bie Waceninferioritat
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ber ©laben $u bemonfrriren. 6$ bebarf toofyl fyier nic^t ber Stanerfuug,

bafj bie ertoä^nten ©elehrten nicht int öinberfränbnifje unb nicht nach

bereinbarten Programmen hanbelten; «Hein bie ©leidjartigfeit unb ©leid)*

jeittgfeit ber frttifchen Arbeiten fteifalir*, söübinger'*, ©Jammer« unb

goraq'« mit ber „©cfa^t^te ÜÄä^ren«" ^aben jenen fonberbaren 33erbacht

erregt unb b:n §ag gefchärft, junul, 93fibinger aufgenommen, biefe Herren

au$ ÜRahrcn flammen unb als „odrodilci", „(Entartete" betrautet rner»

ben. ß$ ift *felbftberfränbtich , baf? nationale ©tympathien ober Antipa»

tlnen in miffenfchaftliche Arbeiten nicht hineingetragen merben bürfen;

nur bie ftriftf, nur biefe allein unb baö, maS burd) it)re feineu ©iebe

paffirt, fann Slnfbruch auf 33efranb ^abcn. £oct) müffen toir e« gefrc^en,

ba§ eine getoiffe „£uf* am 3">eifel" burd) bie fritifd; = ^iftortfc^e ©ctjule,

beren attjjerorbeittliche unb gro§artige $3erbienfte nicht in Slbrebe gefteüt

Kerben fönnen, bttborgerufen tourbe, baß 9fland)er mit oorgefajjten ÜJJei*

nungen an'ä üöerf geht, mit bem (Sntfchluffe , einen Vorgänger auf Un*

ridjtigfeit 51t ertappen. (Sä ift eine geioiffe ^reube, ber erfte ju fein, ber

burd) fc^arffinnige (iombinationcn langeingebürgerte Anflehten unb 33or*

urteile zertrümmert \)at.

Dr. £)ubif J>at nicht allein in feinem ftelb$uge gegen bie SÖeleljraber

Ürabition ben (Gegnern Blößen gegeben, er hat bielmehr in mannen an»

bem Partien ber „©eidjichte", einem gemiffen triebe nach Originalität

folgenb, ?e$arten oon Urftmben unb Behauptungen aufgeteilt, bie feine

fritifchen Talente nicht empfahlen. Dr. Qubit fagt: Safarif unb ^atacftt

in ber Urfunbe bat. 27. ^ooember 1228 (Cod. dipl. Mor. II. 193) in*

terpunftiren : Velegrad civitas primo modo burgus, ich a &cr interpunftire :

Welegrad civitas, primo Modoburgus unb halte biefen ganjen paffuä für

golge einer ^ifforifc^en Bertt>ech$lung ber ehemaligen $aubtflabt be$ pan»

nonifchen 9Hährcn'ä Stfofaburg, n>eld)c$ oiefleici)t, n?te 2)obro»$fh ber*

muthet, bei ben ©laben SBelegrab hieß/ mit unferm mährtfchen „Seiet)*

rab". Xubtf ftellt fleh hier mit ixr>ex anerfannten Autoritäten in ge*

fragten ©egenfafc, ohne feine £efeart näher ju motiiuren. 9)iit ber 3n«

terbretation ber Urfunfe Cod. dipl Mor. I. 71 gefa>ah ein flehte« Un*

glücf, ber bafclbft borfemmenbe Anöbrucf : „Scoti'' (eine ÜJtunjfortc) frurbe

mit „<5d)otte" überfefct, unb jfrar mit ber näheren Bezeichnung „<Schot*

ttjeher tfaufmann".

$urct) biefe unb ähnliche Mängel, freldje biefleicht hätten bermieben
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570 Ueocrftyt ber $iftorif<$cn Literatur ton 1860.

toerben femten, ©erloren bie Pucubrationen 116er 2BeleI;rab Scbtutatb

an ©en>i<$t tmb bie geinbe nannten Dr. ÜDubil nittyt allein einen abtrün-

nigen ©oljn be$ $aterlanbe£, fonbern audj einen untritijd?en gorfäjer.

©elbft audj über jene Partien be« SBerfe«, bie eine beffere ©euriljetlung

berbienten, mürbe bann ba« #erbammung0urflj>eil auSgefbrodjen.

Huffattenb ift ba« «erhalten berjenigen, toeldje ftc^ ni$t ju ben Na-

tionalen jagten. Dr. Dubif fanb bei jenen (eine Unterftfifcung , nnb mit

Sluänatyme einer ^tn^eige be$ SBerfe« in ber ©iener 3«tung Ijat bii l?eute

hin nanu)afte4 beutfdje« 55tatt fldj mit einer einge^enben 33efpredmng

beffelben befdjaftigt. ÜEtobif ftubirtc genau bie Cucflen, er ift mit ben

örgebniffen ber neuern unb neueren $orf$ungen fe^r vertraut getoorben;

bo$ miety er infofem babon ab, alä er ntc^t ben 2Beg betrat, ben ber

eine ober ber attbere gorföer bur$ unmittelbare ©tubien bahnte, fonbern

er berfutye e« auf einem britten ©eg ju »anbeut, ber ni^t ber richtige

fein tonnte, »eil niajt ade gorf^ungen ÜDubü'fl felbftflSnbig maren. 3n

btefer <&u$t, originell fein ju toollen, toirb tootyl ber ®runbfetyler in ber

Einlage unb in ber tlulfütyrung be$ SGBerfefl Hegen. <£$ bfirfte eben bie*

fer geiler aud) bon Slnbern erfannt toorben fein. Um aber ba« (SrucU

ftge gegen 2>ubit nittyt ju bewiesen, jogen fie e« bor, ju föweigeu.

5>er erfre ©anb umfaßt in 3 ©ityern bie ©etyitye 9R%en« bon

ben Älteften 3eiten bi« 906.

£>a« erfie $uc$ betyanbelt bic .$errfdjaft ber Germanen, ba« jtoeite

bie ber ©laben in 2Rafyren, ba$ britte unb auSgebefyttefle bie (^rtfltanU

firung 2Hctyren$. 3m legten (Jam'tel biefe« 93ua)e$ fcetyanbelt ber Skrf.

bie Jfulturjufianbe ÜHctyren« im 9. Satyrfyunbert.

Unter ben ©Triften, welche ber SBerfe Dubif« entgegentraten, ift m
ermahnen: bie$3roa)ure 33ranbC«: Söele^rab, SBHberlegung oer gegen

baffelbe bon Dr. Dubif im I. SBanbe feiner m%ifd)en ©eföidjte erho-

benen 3»eifel bom ©tanbbunfte $iftorifa)er Äritif. $rünn, 1860. 3>ru<t

unb Vertag bon ©ufdyaf unb Orrgang. 28 ©. 8.

©ranbl, beffen latente mir boUe ftnertennung sollen mfiffen, tohrft

ftd) in biefer Jörodmre jum Vertreter ber nationalen ©adje auf, er maa)t

fidj &um bitter ber ©elefyraber Srabition. (£r berttyeibigt nidjt o^ne

®efü)id fomoljl Dom ^ifxorifc^ » tritifd^en, toie bom fir^lty . nationalen

©tanbbuntt bie Annahme, bajj ba« Söelefyrab bei Ungarifd>-t>rabifö ba«

SBeletyrab be« fji 2Retyob mar. SBalb barauf erf^ien: „«nt» ort auf
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SJeutföe tyrebinjiatgefötyte. Etymen tc 571

93ranbt'$ JBeletyrab". ftßiberlegung ber ton u)m xoiUt ben erftett

$3anb ber allgemeinen ©efc^t^te SÄährenS öorgebractyten fogcnannten tri*

ttföen Söemerfungen oon Dr. 93. 2)ubif. ($3rünn, 1860. ©. ©aftl),

toorauf " »ranbl abermal* ein $eftdjen erfcheinen lieg unter bem Eitel:

Entgegnung auf Dr. Eubif« „«nttoort auf SSranbl'« Söe«

lehrab". ©rünn, 1860, 53ufa^at unb Orrgang.

Dr. £>ubif trautet in ber (Entgegnung ben fdjlimmen (Sütbrucf, ben

ber mißlungene Angriff auf bie firchlidje Xrabition ^ertoorrief, baburcty

ju paratyftren, bafj er bie Xenbenj feiner 9Jcethobgefchict)te in getoiffen

gormein ^racifirt , meldte bafl Söirfen ber §1 ©laoen * Slpofteln toer^err»

lidjen, unb auf SWatyren concentriren. 3m geogra^iföen ber grage

bleibt er fty jeboc^ treu; au üöetyrab (bei £rabifa)) al$ 3ttetljob'« ©i&

glaubt er einmal nia>t.

Sfranbl, unterßüfct ton ber öffentlichen ^Reinting, greift gerabe biefe

lefcte Srage mit Vorliebe auf unb trautet bieJÖetoeife jufammenjutragcn.

©ein ©tanbpunft mar ein leichter. <£r crfdjeint als $3orfämpfer einer

nationalen £iebling«ibee, unb bie Weinen 9Ja<fytöfftgfetten , bereit fidj ber

$erfaffer ber ©ej^ic^te aJcafjren« fdmlbig gemalt, erleichterten tym n>e-

fenttic^ biefen gelbjug.

öin jtoeiter Eanb ber „(gefliehte ÜR%en$" tfl, mie mir ^oren,

brurffertig. SBarum jogert Dr. 5)ubi! mit ber »erBffentli^ung beffelben?

©arflellnngber altp5nbifd)eu ©erfoffung be#3War!graf t&um«

2)ia&ren. Eon ». *. Sfrlumejfo, £anbeaard;io«bireftor. ©rflnn, 39ufd)af

u. Srrgang 1861. 91 <S. 8.

(5ine furje ©efc^idjte be$ Serfatlfl ber altflänbifc^en 53erfaffung in

2R%en. 2)ie[e <Sa)rift erfa>ien nach bem Taijerl. $iplom oom 20. Oc*

tober 1860 unb hatte ben 3mecf bei ben fragen ber Sonftituirung Oefl*

reic^d auf bie ÜHdngel jener altßanbifchen SJerfaffung hiiWitoeifen. x̂t

ftaatärechtlich ^iflorifc^c Äb^anblung grflnbet ftct) lebiglich auf Original«

quellen. — *

—

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkunden-

öammlong »ur Geschichte Mahrens, im Auftrage d. mahr. Landes -Aus-

schusses hrsg von P. Ritter r. Chlumecky und red. v. Jos. Chytil.

VII. Bd. (1331—1349) 2. Abth. Brünn, Nitsch in Comm., 1860. 4.

3)a noch ein ©upplement als britte Abteilung be$ oorltegenben
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572 Uebaflcbt ber biftorifdjen Literatur ton 1860-

33anbe« in «u«ftfy fttty, fo ifl über bat Snfalt beffelben erfl nad> tan

Crföeinen jene« (Supplemente« referiren. 3>a« aber barf fcfym &ier

bemertt »erben, baß biefe mußerljafte Urfunbenfammlung gerate in tan

berliegenben Xtyiit burdj iljr reichhaltige« bi«her jum grojjen £h*ü un»

befannte« SRaterial für bie ©eföichte Äarl'« IV. bon größter SBityig*

feit ift. K.

$lu«fat, ^, 6-, Seopelb ©raf ton 33erd)toIb, ber 2nenfd)en*

f rennt #rflnn, »o&rer 1859.

tüte Söiogra^ie eine« burcfy ^erborragenbe njiffeuicbaftlicbc 33iltung

au«ge$etdmeten mSfn-tfdjen gtelmanne« (f 1809), ber burdj ©rfinbung

bon ©pttalern auf eigene SRe^nung, Einführung nfifeliayr fanit5t«pofi$a*

lieber unb humanitärer flnftalten, perfönliche aufopfernde $?crn>entung bei

ber Pflege bon Äranfen, llnterftüfeung bon STrmen ben $uf eine« toa^ren

SNcnfchcnfreunte«, eine« bfterrei^tfe^en $en>art'« erlangte.

V

Zivot sv. Frantiska Borgie sepsal Jakob Procbazka. Nakla-

dem dedictoi sv. Cyrill» a Methodia pro rok 1860 V. Brno 1860 706*

Sine populäre Biographie te« $rn. granj 23orgta, herausgegeben

auf Soften ber $>arctitat te« §eil. Gm-ffl unb 2Kcthot.

#trd)Uä)e £opograp$ie t>on TOfibren, tneifl nad) Urfunben unb

$anbfd)riftat burd) © ©olntt II. «6tb. ©rflnner 2>i5cefe I». ©b. »rünn

1860. 508 @. (tiefer öanb be« treffüdjen 9tad)fd)ta
fl
ebuay« entölt bie »e-

fdjreibung ber brei 9lrdjipre«boteriatc : 3g(au, 3artnerifc unb SBiföau.)

«Hotijenbatt ber ^tflorifc^-flattfltfc^en ©ection ber !.f. mähr.'

fc^lefifc^. ©cfeüfdjaft jur ©eförberung be« Sieferbaue*, ber ftatur* u. £anbe#tuube.

1860. 12 $cfte. »ebigirt »on GbrifHan b'&l&ert.

SBruber 33crt^ott» bon §Regen«burg in SBöhmen unb SÄS^ren. —
23auteufmale in Srebitfch. — 3>er teutfdje 9ftttcrorten in ^Diahren unb

(Bdjlefien. — Xie Örfintung ter Olmflfeer 2£enjel«fird}c. — Aberglaube

in fahren. — <2>ecloh>i(jer 29erghflttenredjte. —• j£)te £aienpfrflnben in

9)?ahren. — £>od)}eit«gebraudje. — ßin ©djulbrama. — $erortnung

gegen bie ftreigeifterei. $ic toom ^erbinanb II. betätigten Privilegien

^a^ren«. — £er Outenrabbi Salach. — $a« ©ajülcrfefi am ©t ^3la-

ftu«* unb ©regoriufltagc.

©o>riften ber ^iflor if d)*flatijHf d)en ©ectien ber f. I. m5hMd?lef.
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2>eutfäe <Probiii3iatgef4)i<$tc. «b^men 5C

@efeflfa)aft jur SBfförberung be« Äcfer&aue«, ber Wotur« unb 2anbe«funbe. See*

btgtrt tton b 'filtert, ©rfinn 1860 VI, 597. 31. u. b. £ : beitrage jur

©ejd)tä)te ber t. €t5btc SRäljrcn«, insbefonbere bet CanbcSfcaupt*

^abt 8rfinn ton (Sbrtflian b'ölfcert.

(Sine toaste ftunbgrube ^tflcrifc^en 3)laterialä jur mä^riic^cn ©tabte*

gewichte. 2)ie SermögenSfragen ber (Statt 93rünn, ber befannte „SbieU

berg" unb feine {bäuerlichen 3ttemoiren, SRecbttbenfmaler unb ©tatipit,

>$unftorbnungen, Stuitägefchäftäbehanbümgen, Reihenfolgen ftabtifc^cr äiJflr*

Zuträger, <5tabt* unb SRathöberfaffung, 5)tauth* unb jjQUb&tyx au« alter

unb neuer 3eit finb in biefem ^Budje mit Paunenflroerthem $(eige jufam*

mengetragen, (Seit 1850 finb 13 Parte $änbe .ber <Sectionöfd;riften er»

fdjienen, jumeift ben bem rührigen unb emftgcn b'Glbert berfajjt unb efcirt.

tyxt tiefer SlrbeitSfraft unb Irbeitflfreubigfeit

!

3ur ©emeinbef rage ber f. 2anbeö$ auptftabt ©rünn. Sott

(S^rtfiian b 'S Isert. — ©rünn 1860 »ubolf Wobrer VI., 80 ©. 8.

Sine furje ©efdjidjte ber $3erfaffung ber ©tabt 53rünn in neuerer

3eit. OP al$ Beitrag $ur tfefung geroiffer obfcfcroebenben #ermegeu^

toerwaltungöfrage ju betrauten. £>iefe EarPeflung ip jnmeip nach

Originalquetlen Bearbeitet.

3ur ®efd)id)te ber <Stabt 2)atfd)i(} in 2R5hren. SJon 3ofann

$unbalcf, Pfarrer in SWalefdjau. — ©rfinn, 1859. 9t »ohrer. 38®. 8*

(Sin ©eparatabbruä* au« bem XII. 93anbe ber ©Triften ber fyiPor.

Pat. ©ection. $>er SJerf. ^at pdji begnügt, djrenifartige Slufjeidjmmgen

unb Urfunben einfach chronologifch aneinanber $u reiben unb im Urtert

toieberjugeben. — *—
Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Vereine für

Geschichte und Alterthum Schlesiens. Dritter Band: Rechnungsbücher der

Stadt Breslau. Ä. u. b. X. : Henricus Pauper, Rechnungen der Stadt

Breslau von 1299—1358, nebst zwei Rationarien von 1386 u. 1387, dem

Liber Imperatoris vom Jahre 1377 und den Ältesten breslauer Statuten.

Namens des Vereins f. G. u. A. S. herausg. von Dr. Colmar Grünha-
gen, Privatdocent der Gesch u. College am kgl. Friedrichs-Gymnasium.

Breslau, Jos. Max * Comp., 1860. XVII, 172 S. 4.

SBäbrcnb bie erPen jtuei 33änbe beä fehtepfchen Urfunbenbucfie« bte

lirchlichen unb lanblidjen 35er^5(tniffc erläutern, ip biefer britte ber P5bti*

fdjen (Sntroicttung geroibmet. Gr Petit unfl ba$ mittelalterliche Breslau
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674 Ucbcrfat ber ^ifterif^en Sitcratar ton 1860.

tot feiner ©(anteriore be$ 14. OafyrfHinfccrt« oor Hitzen. „Wf jtoeite

^au^tftobt be« mächtigen Äeiche«, »eiche« bie Äfugt)eit ber ftiremourger

im Often Deutfchlanb« fid) aufgerichtet l)atte f in a0en feinen Ontereffeit

burch toeife unb teehftoeöenbe Regenten tote (Sari IV. gepflegt unb bodj

aud) toterer felbftbenmßt bie fräbtifche Freiheit fror fremben Sinftuffe forg«

ffiltig betoahrenb, ^at Breslau in jener %tit glflcfli^e Jage erlebt unb

©rofee« hervorgebracht." Die 9?cdmungSbü<her ber <Stabt gewahren cuipa:

einem allgemeinen Bilbe beS bürgerlichen £ebcnS tiefe ©nblicfe in ben

fföbtifchen CrganiSmu« unb fmb reich an intcreffauten 9?oti}en, »eiche

batb einzelne fünfte ber Qulturgefchichte, batb bie au«n>5rtigen Bejiehnn-

gen BreSlau's beleuchte*. Die in biefem Banbe mitgeteilten Stüde finb

folgenbe:

1) Henricus p au per. Unter biefem fehler ju erflarenben tarnen

toirb ein töechnungSbuch ber <5tabt von 1299—1358 »erflanben, ba#

nach Berluf* be« CriginalS auf ©runb mehrerer Hbfchriften ty« h«™»**

gegeben ift (S« enthalt nur ÄuSjüge au« ben eigentlichen föechnuugSbü«

ehern, gletd)|am fummarifche Jahresberichte über bie gefammte fiäbtifche

^inanjoerwaltung. (Sin gefchid^töfimbigcr ®loffator (beS 18. 3at)rh. ?)

hat einige erfäuternbe Sfanbbemertungcn baju gegeben, bie mitabgebrueft

ftnb. Doch bei weitem mehr hat ber Herausgeber gethan, ber mit rät)*

menStoerthem (Sifer ben Dcrt burch fehr jahlreiche unb ausführliche Sin*

mertungen erft recht nufebar gemacht hat Manche« mufete inbefc uner«

Hart bleiben, was bei ber Schwierigfeit ber ®egenftänbe unb ber t^eiU

weifen Berbcrbtheit beS XeiteS nicht ju bemmubern ift. ftu jwei Stellen

möd;te ich c 'ne Berichtigung oorfdjlagen. €>. 5 erfcheint jum 3. 1300

jwcimal ein „dux de Ruja". Der $erauSg. ha* nun au f ®« 161 bie

gleffatorifche (SrHarung, eS fei ein dux de Russia gemeint, angenommen.

Da aber Rujan bie alte ftorin für föügen ift, fo bürfte fytz eher an einen

Herzog oon SRfigen ju beulen fein. 9?ach ber Vertreibung bc« SlabiS«

lau« Solietef (1300) mar Äonig Senkel auch tfonig oon $Jolen geborten

unb gerieth als folcher mit bem rügifdjen dürften SBijlao in ftampf (bergt

$alacfh II. 1, 381, Bartholb 3, 73). Vielleicht tarn biefer auf bem Söege

ju einer Unterhanblung über Breslau.— <©. 47 mochte £u (efen fein : qui

habebaat (vinum) in vtseu ba vas ftetS (©. 64 u. 96) in Bcrbtnbung mit

TiDum oorfommt. — Weitere ßinjelljeiten h^boquheben oerbietet ber

föaöm, boch will ich »«nigjlen« einer intereffanten 9?otij au« bem 3. 1314
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gebenfen. Damals gab bie Statt bem $>erjog ^einria) VI. 800 9Hart

„ad nililiam suam in Renum" jur Unterjtüfcung feinet ©chmager« grie«

brich be« Schönen (6. 38). — fcl« Beilagen finben fty in bet £fdjr.

be« Henr. ptuper unb merben ^tet mitgeteilt: a) Rechnungen über bie

(Erhebung be« ^terttfennig in ©chlefien in ben 3at)ren 1329—40. Die

$a>ße verlangten biefe ©teuer fobfmei« erheben ju (äffen, aber bie fü)le*

fitzen §erjege miberfefcten ftd) bem unb beteiligten nur ein ^aufchauan«

tum. Die ©tabt ©rc«lau nun fammelte biefe ©elber ein unb beförderte

fte nach Rom; bie babei auf(aufenben , fehr bebeutenben Unfofien merbeu

bem $apfie in 2lbjug gebraut; b) eine fleine fa)lefif<^e ö^ronit bon 1208

bi« 1308, bie fdjon bei <©ommer«bera,, aber fefyr fehlerhaft gebru(ft mar.

Der $crauSg. nimmt an, ba& biefe (Styrenif wga«ä felbftßanbig unb bon

allen bisher betannt geworbenen unabhängig baftetje" unb e« f^eint, bajj

er »ety hat. «uf ©. 95 ift beim 0. 1308 : „filium (fratrw) aui" ju

lefen; do^ann $arriciba mar befanntlich ber 93ruber«fohn Äaifer 9Ubre<ht«;

c) einige Urfunben befonber« für bie $anbel«gefcht<hte intereffant. 2) Da«

Fragment eine« 3 ind r e g ifter ba« ber $erau«g. in bie j&eit bon

1349—60 fefet. gibt namentlich über eine eigentümliche Slrt be«

3infe«, ben SRauerjin«, SluffchlutJ. Um bie ©tabtmauer in ©tanb ju

halten, mujjte bon ben an fie angrenjenben ©runbftücfen eine beftimmte

Abgabe entrichtet werben, über bie bi«her eine irrige SWeinung ^errfd^tc.

3) Liber imperatoris de anno 1377. Die (Einnahmen Äarl IV. au« bem

©erjogth- 23re*lau mürben bon bem SKatt) ber ©tabt bermaltrt. „Die

Slrt biefer Verwaltung unb bie Soften berfelben lernen mir an« biejem

bi« in bie (leinflen Detail« fpejiftcirten 9fcechnung«buche oodfiänbig fen*

nen". 4) Ratio consulum de anno 1386. (Sie iß ba« einige Document

über bie ßäbtifche »ermaltung au« ber jmeiten £alftc be« 14.3ahrh. u.

cbenfo mie bie Rechnungen be« Henr. paup. etnÄu«jttg au« bem gröfjeut

Rechnung«buch. 5) Liber civitatis rationura de anno 1387. Da« einige Ori»

gina(rechnung«buch ber (Stabt au« bem 14. 3at)rh. <5« legt fein günfti»

ge« 3eugnifj fur bortige Suchführung ab. 92icht nur, bajj ^aufig falfch

jufammenge^hlt mirb, bie ganje (Einrichtung i|t berart, bafj eine genaue $rü*

fung unmöglich mar. 6)23re«lauer<ötatuten. Die a'ltefien bi« jefrt begannt

geworbenen au« bem <5nbe be« 13. ober au« ber erflen $alfte be« 14. 3ahrh.

nebft (SibeSformeln für ben©re«lauer Waty. Der {>erau«geber «agt, ba| ber

Stert in ber ©f. bi« $ur Uuberftanblichteit entpettt fei. <5« märe alfo
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576 Ueberftyt ber Worifc^n Siteratur fron 1860.

feine «ufgabe gemefen, ifm mogltc^ft herjufteHen unb wenn man nidft

gutbeifjen wollte, bie ©erbefferungen in ben £ert aufzunehmen, fo tonnten

fie becfy in ben Slnmerfungen %Wa$ pnben. 2lud} mit ber ©eibebalruna,

ber oft gan$ finnlofeu 3nterfrunction fann ia> mich nicht etnoerfiaubra

erflaren. . füge einige SJerbefferungen bei. (3. 150) I. 3. 2 lie$:

„hominibus (malis) et" 3. 3: „tenealis Spolia fierr*. 3.: „conque-

rimnr ejploratores". 3. 9: „sive" (tive ift bech. Wohl nur £rua*febler).

3. 10: „Resic" wie Älcfe mit fte^t frerbeffert bat. 3. 12: „domos

suas". (8. 151) II. 3. 3.: .Xui mittitur". 3. 4: geboth, dabit . .

3- 5: „alii commune«" 3- 6« ^>lt SÖorte : „et omnes Vorkeufer" ge«

h&ren auf 3- 5 fror „sive in piseibus", bie ganje frerftummefte 9tebe ift

au« III. 3- 8 5" frerbeffern. (Sbenfo ift: nadj ^crgleichung mit III. 3- 1

Aar, bafc II 3- 5 "et ponet" bie 2tforte: „qui in valvis non jacet"

ftanben. — Gin Dreifache* Gegiftet erleichtert bie ©cnnfcung biefe«

©anbe«. A. C.

8e6en«gefcfcichte ber heil $ebnHg, $erjogtn u. Sanbe«-

Patronin ». 6$lefien. 1174 — 1243. ftefiag ben 15. £)ftoter, Äacb

ben beflen atteften u. neueren CueOenfc^riftcn jum erftenmde ausführlich nebft

furjen ?cbeneumriffen ber übrigen ©laubeitflfcelben ber 3>i5cefe ©retflau c^rc

nologifd) bearb fr. VugufHn Än ob lieh, (Safrcttan SS. Corpus Christi in

«re«lau. Wit 2 Silbern ber ^eiligen. ©reMau ,
6cblerter

T

icbe ©uchbanblung

<$. Sfutfcb), 1860. XXX, 272 &. 8.

£>te ©eqogin §ebmig fron Sdjlefien, bie (Gemahlin $einridj be*

©artigen unb gewöhnlich bie bl- $>cbtt?ig genannt , war — baä ift ein*

ftimmig angenommen — eine trefflia)e ^ürftin , weldje ftch nm Schleften

fehr frerbient gemalt f;at. Sie mar außerfrem bis jnr Schwärmerei fromm

unb bie Söethatigung biefer ftrommigfeit, fo fehr fte in ihrem Uebermaafe

ber menfchlidjen $atur juwiterläuft , crflart fia> boch au« ber geiftigen

Strömung jener 3cit, bie man befcbalb als ©runblage fefthalten muß,

um baS auf iljr fid> erhebenbe öilb $>ebwig« richtig jn erfaffen. Sollte

man nun ihre VebcnSbcfcftreipung l;erftet(crt , fo ließe ftch eine jweifadje

$rt bafron benfen. Crntwcber man gäbe in fä)lichter, ungefüuftelter Sfi&eife

ben Onhalt ber ?cgenbe mit Auswahl lieber tmb ehielte auf biefe Ärt

ein Such, baö jwar feinen gc|'chichtlic{;en &>crti) h^en, aber boa) jn er*

baulidjen 3wecfen für firchengläubige Öcmüther anwenfrbar fein würbe.

Ober man ginge barau, eine wirtlich gerichtliche 2)arfte0ung fron bem
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£eben ber fc^teftfc^en $)cr$ogin ju entwerfen. Xann würbe e$ ftch ba-

mm fyanbeln, auä ber überwucheruben <5agenfülle ben eigentlichen hifto-

rifchen fern ^eranöjuf^a(en. <£« wäre bieg bei ber 3)ürftigfeit ber üb*

rigen Quellen im (Sfiqeuien fchwierig , boch namentlich burch bie $er«

gleidjung mit anbern $eiligenfagen biä ju einem gewiffen örabe ju er*

reichen unb immerhin (in uerbienjUidjer ^erfud}. On bem oorliegenben

SBudje ifl feiner ber beitoen l;ier angedeuteten 2£ege betreten. i&irft man

freiließ (inen flüchtigen ©lief auf bie ftapitelüberfchriften unb lieft ba

j. (<3. 32): „ftünfte« <£ap. — &>ie an ber ftürftiu $>cbwig

fioljcr <5chwefter SlgncS bie ganje ß^ripenl;eit Slergernig nahm unb wie

ihretwegen $apfl 3nnocen* III. ftranfreich mit bem Unterbiet belegte" fo

tönite man glauben, ein $olf«buch bor fia) ju haben; aber wenn man

n5t)tt anfleht unb *al* r^ctorifc^ * fehwülftige 2>eclamationen , balb fofett-

noüellijiifche ©chilberungen finbet, fo lagt man biefe Skrmulhung gleich

fallen. Der $erf. wollte oielmehr baä &ben feiner $elbiu „nach ben

beften älteßeu unb neueren (!) Cueüenfchrifteii" chronologifch bearbeiten.

Sllfo hatten wir boch ein wiffenfchaftliche« ©erf ju be|>red)en? 2öcit ge-

fehlt. $)a« »orbitb be$ «erfaffer« war ber „ritterliche Oraf SDionta-

lembert" in feinem &ben ber hl. Glifabeth- „3" glauben, wa« bie $or»

eitern glaubten, macht un$ feine 6chanbe" (©. 59). Ou biefem ©afee

ift ber wiffenfehaftliche ©tanbpunft beä 35erfafferd gut auägebrüdt unb

man wirb ihm bereitwillig ein httbfdje^ 9)taag ton bem „93erge oer»

fefcenben (Glauben", ben er (3. 13) an feiner $>elbin greift, juerfennen.

Gr nimmt eben Ulleä, Waä bie vita Hedwigis berietet, atö wellig Oer«

bürgt an unb erflart e« in füglich h""me»^er Sprache für preiäwürbig,

felbfl — man wirb e$ faum für möglich hÄ^" — «nen fo efelerre*

genben 3"3 toi« ben, bag bie ^eilige ba« <&ejkht ihrer (£ntel mit bem

fd)mufcigen SBaffer, in welchem bie Tonnen juuor einftugbab genommen,

gewafchen hatte (3. 112). 9?eueä wirb man in biefem weitfehweiftgen

33ud)e nicht pnben, weun mau etwa ftolgenbe« aufnimmt: (3. 13) ben

naioen (äebanfen, wie fchwierig ba« l'efen in $ebwig'$ lagen gewefen

fei, ba „baä ©efebriebene jene« Oahrhunbert« je^t faum noch bie (be-

lehrten ju entziffern oermögen", ober (<©. 164) ben geiftretchen Einfall,

bag, weil bie Mongolen jebem getobteten (Stiften ein £\)x abgefchnitten

hatten, feitbem ungezogene Äinber in Schlefien mit JC^rcnabfc^neitcn bc-

broht werben
; ferner ben oergeblUtycn %kx)nd), unfere 3oraa)e burch neue

fcnfiorifae $tit\Wtt. v. «anb 37
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flu*brücfe toie (©. 112) „fty terbemfttyigen" unb (©. 221) »fcilig»

ma'gig" 31t bereitem, ettbücty (© 46) bie paifycti|dje Öebauphmg, bag

bie #l8fier, beren ftuffyebung „oor ber Bffeittüdjcu Meinung (?) unb beut

9?icfyterfhu)( ber ®ef$ia)te (!) nocty fyeut ni<$t" begrüntet erfdjeinc (©. 240),

ttreinfi am Jage be« @eric$t« ton tyren (Stiftern toürben jnrflcfgefor*

bert toerben. — 53cn einem fatt^ctifd»cit $ei)tlidjen, ber nidjt einmal

bie &ben«$eit ber ^apfre orbentlia) n>«g, fo baß er (©. 26) meint,

1182 Ijatte Giemen« III. regiert, ttrirb man natürlich meber grünbltaje

Henntniffe nodj eigene ^forfcfyung ertoarten. (S* tann ba^er !aum be«

fremben, wenn er ba« alte SWäfyrdjen Don ber $3i«t^um«cat$ebrale $u

Scfymegrau mieber Ijerfcorljolt (€>. 21) ober toon einem ftaifer 3tyilipp

rebet (©. 48) unb auf ®runb einer unadjten lenbufer Urfunbe ben $er*

30g Solkau« mit $einrid> VI. in Italien fÄmbfen lagt (©. 28). Cr

benufcte jmar ©ten$el'« f^Iefif^e @efa)ia)te, aber anfiatt ™t bem

(Srgcbniffe eine« fo bema^rten, wenn audj „irrgläubigen" ftorfdjer« Aber

bie ÜRongolenjcfylad}t (©. 48): ^SÄe^r nidjt al$ ba« ift und auf glaub*

tofirbige Seife oon biefem merfmürbigen (Sretgniffe flbediefert »erben"

ju begnügen, tifcfyt er un« ben ©eridjt be« $(ugo«3 mieber auf.
—

33ebauern mug man, bag bie fefyr ^übfa^en flbbilbungen einem fo Big»

liefen 2Raa>merTe beigegeben fmb. A. C.

€tiUfrieb, 9c u b. grbr. ©raf 0. Älcautar a, Beiträge jur @e*

fä)ia>te be« fa?!efifa)en «bei«. 1. $eft. ©erlin, 2)«fer, 1860. 4.

Ont?a(t : Stammtafel unb ©eitrige jur Älteren @efa)ii$te bet ©rafen €d)aff»

getfc^. SMt 2 «bbilbungen unb 2 «bnentafeln.

€d)nur^feil/ $einr., Dr ., ©ürgermeifter, ©efä)t<$te unb Schrei-

bung ber @tabt ßber»©logau in ©berfäjlef ien. Seit ber Genea-

logie ber ©rafen »on Opper«borf. SWit 1 £ab. in gr. got. Ober » ©togau,

$anbel in Comm., 1860. XVI u. 210 6. 8.

©iebenunbbretgtgjier 3a!>r e«berid)t ber fc$(eftf$en ©efelf-

f$aft für oaterUnbtfa)e Äultur. Cnt^lt: Arbeiten unb Sertabermv

gen ber ©efeüfäaft im & 1859. ©rrttau, 1860.

3eitfa?rift be« ©erein« für ©efäjtajte unb «Herßum 6^(c
fien«. Hamen« be« ©ereinfl berau«g. »on Dr. Hid)arb 9f&>eU. «Dritter

©anb erfte« $eft. ©re«lan, 1860.

öbaratteriftit ber fa)leftfa)en, befonber« ©rrtlaner «rä)tteftnren. SÄttge*
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fceutföe ^robinjiatgefäidite. £&>feflen. 579

t^eilt ben Dr. t&ityelm ©etngartner. — 3>ie (Jbronit ber Äugujiinet £&or»

Vetren ju <»ta$. Som «rd;ibar Dr. ©attenbad). — ©pitäler für fluö*

f&Otgc ia ©djleflen. ©on bemf. - 3ut ®efdjta)te ben öreMau im 3. 1741.

$on Dr. Cbuacb (Sauet. — «Paul ©intler* 6elbftbiograpbie. 2Rttget&eilt

bon $ref Dr. Kuguß Ä agiert — ©djutial« ber im Ärctfe ?le§ belegenen

tötügr. $omanen.«mt*börfer, 3mielin, (Steint unb Äoajto», bem «egierung«-

ratfr ©d)üd in Oppeln. — lieber bie eim»o(merjat>l $re*lau'* gegen Cnbe

be« 16. 3al)rbuubert3 Bern »egierungaratfr Dr Öergiu* in *öre«lau. —
(Einleitung jur ©ejdn^te ber eoaugetif^en ätrdje in ©rieg, toom ftret*gertd)t6*

raty maller bafelbfl. — 2Jti*cetteu , botn 2lrd}it>ar Dr. ©attenbad):

(Scfylefifdje Stitier in ber Sdjlad/t bei ÜHüfyl&orf — 3)a3 Ropertorium Heliae. —
2)a« ©laeenflojler in Del8. — 2)a« @eper'fd)e $agcbudj bem 3aljre 1811.—

3>aeib SRentroig. 9tad)traglidjea über Sluafägige unb etwa« Uber $aul ©intler.

— fteuerorbnung bom 3. 1340 ju ?icgnitj. 2Rttget^etlt bon Ür. ©aminter.

7. tlad)trafle.

Amedle Tbierry, re*cits de Tbistoire romaine au V*

eiecle Dernier« teraps de l'empire d'oecident. Paris, Didier et C1
*.,

1860. XXIII, 616 p. 8.

$)er ©erfaffer getyt bon bem ÜBibettbiflen au«, ft>elcfyat bte bon tym

befyanbelte £eit ettbede, bon ber gänjlidjcn Unfcnntniß, meiere über bte«

felbe fyerrjdje : jenen ^offt er $u überibtnbeu, biefe ifi er burd) (Sntbecfutig

einet bon ilmt bt« baljin ungeahnten Literatur in ädern 2Be)'entlid)en JU

befeitigen im <5tanbe. geigt ein au«füfyrlidjer 23en>et«, ba§ ,.bas-empireu

eine »iüfürlidje irrefü^renbe $ejeidmung fei u.
f.

n>. äöir finb nun be-

gierig ju erfahren, n?o £r. X. ba« Scfcntlidje unb Unterfdjeibenbc be«

fünften 3afyrlmnbert« fmbet: „ber lefete fiampf", antwortet er (®. XVI)

„jnifdpen ber unftevblid)en 2Rad)t ber 3been unb ber brutalen ©ewalt,

bte an allen fünften ber SÖklt entfeffelt ift unb über föcm triumptyrt,

bietet eiu großartige« unb fdjmeralidje« «©^aufpicl: ba« ift bie @efd)i$te

be« fünften Oa^rlrnnbert«". 3n ben Germanen fiel/t bei #erf. natürlich

al« ein Slntyanger ber Schule, h>ela)e in bem Untergänge ber Karolinger

eine SRieberlage be« beutfdjen Elemente« feiert, nidjt« al« Barbaren, bell

bon jenen „eitlen 2lranajjungen, n>e(d)e fte in ben äöalbern ©ermaitien«

37*
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unter it)ren 3*ft«i bon Xhierhä'uten narren fonnten" (©. 4). ÜKon er*

fennt leid)t, bafj bei einer folgen Sluffaffung ein $erfiänbniß ber neuen

politischen unb Kultur - (Elemente unmöglich ifi, toelc^e mit ber ©öl*

fermanberung in bie ©efc^i^te eintreten; bic ganje Hnfchauung finbet mit

ber ©erfchiebung beä ©chmerpunfteä feine Crbnung mehr unb e$ iffc gang

begreiflich , baß $>r. X. nur „(gelungen" unb feine ®eföi($te liefern

fonntc.

$lber (teilen mir und einmal auf ben ©tanbpunft beä $f$. unb be-

urteilen bon bemfelben au« fein 2Berf. (Sä behanbelt baffelbe in jtoolf

Äapiteln bie ©ef^ia)te Italien« ben 467 — 493, Noricum'« unb ber

®otljen etwa in bemfelben 3«traume. Nun ijl jmar Äapitel VIII j.

übertrieben „le roi Odoacre patrice d'Italie" ®. 272—327; etoa bie

$a'lfte beä $apitet$ toirb aber mit einer an ftcfy ganj lesbaren DarflcU

lung ber ßutfychianifdjen Streitigfeiten angefüllt; bergleidjen mag um be3

allgemeinen Xitel« mitten ^inge^en, ben ba6 Such führt, dm @an$en

mirb fid) fonft ber Slnorbnung be$ 3toffe$ ba$ Sob ber ©efc^icflid)feit

nicht ab|>red)en taffen: e$ iß bie ganje Arbeit fo fe^r auf Unterhaltung

unb fo auSfdjftepdj auf tiefe beregnet, baß ber ©erf. auf bie flu«*

toa^t bc« iDcateriale« feine hau*>tfa<huchfie «nftrengung rieten mußte.

SDenn toa« bie eigentliche gorm betrifft, fo glaubt 9cef. faum, baß bie*

felbe mit ihren zahlreichen bulgä'rcn 2lu$brücfen unb 2Benbungen ben fran«

jeftfehen Sttliften ftrengerer ©thnle genügen toirb.

©ieht man aber auf ben Inhalt, fo barf man feinen ber Sin«

fbrflche machen, toelche bie heutige ^iftortfe^e SBiffenfdjaft erhebt. $on

einer Queflenfritif if* nicht im (Sntfernteften bie 9cebe: e« genügt ju be-

merfen, baß bie fammtlichen Nebelt in Ennodius Tita Epipbenü für baare

ÜWünjc genommen unb mit großer (Salbung toicberholt merben. 3)abon,

baß in bie vila Severini 3o^tr€tc^e Interpolationen gefommen fiub, ha*

£err X. feine 5lhnun9« Oornanbeä ift ihm ein ©<hrift|UUer, gegen

beffen SlutoritSt in feinem fünfte ein ßtoetfel auffommt; au* melden

Ouetlen berfelbe feine Nachrichten geköpft hat, geht $errn X. nicht« an.

$te bh3antinifchen Autoren ftnb burdjau« in jenen lateinifchen berfiaV

tigten alten Ueberfcfeungen citirt, bie oft gerabe ba$ ©egentheil bon bem

fagen, toaä ba$ Original meint.

Nun mirb man fragen, ob benn $err X. für eine 3«t, mit »elcher

bie beutfehe ©ef<hicht$forfchung ftch in ben legten dahinten fo bielfach
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kräftigt tyat, fo gar feine Slücffic^t auf biefelbe nimmt. $err X. et*

tirt für bie ®otyengefd}i$te einmal (©. 274) ©artoriu«' $erfu$, ber

1811 erfdjien; n>a« feitbem auf biefem ®ebtete geleißet ift, bon 9Ranfo

bi« auf Äöofe unb ©girren, ba« ijt natürlich gleidjgtltig. ©on ®en»

feriay« Regierung nurb aller^anb erjagt (©. 78 fgbe); ^apencorbt'«

Unterfuc^ungcn Bleiben babet unberücffttyigt. „Niebuhr bist. rom. t. I."

toirb al« ein Söerf citirt (<5. 269), in toelajem man über ba« Oaljr ber

Erbauung 9?om« unb bie ältefte 3al>re«beredjnung Stuffdjtufj fuä)en mag.

9(cijnlid} loirb ©aoignty citirt unb in beutfdjer ®efeljrfamfeit »arabirt

itodj einmal (©. 508) SRagmann'« beutfdje $etbenfage.

2Ran fann fta> benfen, wie bie jatyreidjen gelter ftnb bie bei

folc^er Hrt ber Arbeit entfielen. Sßenn bon Laure*cum gefagt toirb

(<3. 835), c« fei gebaut geloefen „dans le delta que formen! ä leur

confluent le Danobe et le Lorch" fo ift ba« freilidj fomifdj genug, aber

bed} nur neben anberen ein geogra^ifdjer ©djnifcer, tote er in franjö*

ftfd)en 33 Addern öfter« begegnet, (Siebering (b. t. Sigeberti villa) bei

Sien toirb nrieber jum Äufenfyatt«orte be« €>ebertnu« unb ba$u au«

eigener SWactyroolWommenfyeit be« «erfaffer« ju einem im SKittelalter be*

Hebten 2öaHfabrt«orte (©. 141). Weimer ift (S. 8) ein „deacendant

d'Arioviate" , toeil au« einem fuebifdjen #öuig«gefdj(ed}te (ogt. 3euß, *>ie

Qeutfdpen 456) ; Obobafer unb Xfyeoboria) fdjliefjen ioieber in

benna einen ©ertrag (€>. 495), um Italien brüberlid) ju t^etCen (bgt.

fltfote, Äonigt^um bei ben ©otfyen, 144) u. bgt. m.

#or 100 3afyren tyätte §err £. mit feinem $u$e bietleidjt <2$re

einlegen Wnnen; bajj e« bie 3a$re*gaty 1860 auf bem Eitel trägt unb

auf fo gutem attafämenpapier gebrudt ift, fefct ben Sefer in ^Srftauuen.

M. B.

©iefebretft, ©il&elm, öefd)i#te ber bentfd)en Äaifer*

jeit 2. oerinberte aufläge. 2 Sbe. ©raunföweig , 1860. XXXVI, 871

unb XX, 671 0. 8.

(5« ift eine erfreulidje (Srf^einung, bag ein 933er! oon bem Umfange

unb bem totffenf(fyaftlia)en äßertye be« borliegenben eine fol$e ©erbrei*

tung unb folgen SBeifatt gefunben tyat, bag bereit« naa) toenigen Sauren

ba« 93ebürfnig naa) einer jtoeiten Auflage fic^ geltenb matye. Sßefent*

lidj toirb freilia? Ijieju in bem »orliegcnben ftafle bie patriottfetye SBä'rme,
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bie ftdj burdj ba« ganje 2Berf fyinburdtöiefyt , beigetragen faben. Sftan

mag bie SRtdjtigfeit ber Auffaffung be$ #aifertfyum$ »on «Seiten be$»er»

fafferö bejmeifeln, fic mag burd) bie flete 23efd)aftiguug mit jener 3«*

be$ ©lanje« unb beä 9tuIjmeS ju fefyr beeinflußt fein , man mag batyer

bie tolitiföe SBebeutung be$ 2?udjeö berföieben beurteilen: ba$ »er*

bienft, in ben berfdnebenften Greifen ben fcaterlanbifdjen Sinn erregt

unb crfrifdjt jn fyaben, toirb man £erru ©iefcbredjt nietyt abfbredjen

fennen.

"Und) in miffenfdjaftlicfyer Sejiefyung fyat biefe zweite Stuflage er*

fyötytcn SÖcrty. Sie entfbridjt, aud) ganj abgelesen öon ben jatyl«

reiben flbliflijdjen »erbefferungen, »on ber gemtffen^aften Sfcnufcung aller

neuem Crrfdjeinungen auf bem (Gebiete ber Literatur, aw$ fcon ber bej-

fern Anorbnung be« Stoffe« 3. 33. in ben Ueberfidjten ber Ouetten unb

§ilfflmittel, in erstem örabe ben Anforderungen, melcfye mir mit 9Ce<^t

an ein Derartige« 28crt, bem heutigen Stanbe ber Söiffenfdjaft jufolgc

fieUcn muffen, dm Allgemeinen ift hierauf jdjon bei ber »efbrecfyung

be« erften Söanbe« in biefer 3€^!^r^ 111 / 206 ^ingemiefen »erben,

unb befdjranfen mir und fomit tfyeilä auf einige genanere Angaben, tfyeil«

auf einige Ausführungen über ben $tocitcn Sanb. Sin befonbere« »er*

bienjt fyat ftdj bcr »erfaffer burd> Benufcung »ergebener Duetten , bie

bi$l;er faft unbefannt toaren, erworben. 33or Allem ftnb ^ier eiuige bam»

bergifdje $anbfd)riften $u nennen, bie entmeber nodj an iljrem früheren

Aufbemafyrungäorte über in SDtündjeu eingefefyen merben tonnten unb bie

für bie Auffaffung ber firdjliefyen Stiftung $einridj'$ II. bon mefent»

lidjer Söebeutung fmb. üNidjt mit Unredjt wirb ber »erfaffer in bem

SBormorte gefagt tyaben, e« bürfte tym „ton ber gefammten Srabi*

tion biefer 3eiten , fo meit fic ft<$ an Bamberg fnü&ft , faunt SÖefenU

lidjeö entgangen fein." Gsiner biefer $anbfd)riften mürbe auefy bie an*

fprcdjenbe Äunftbeilage, melcfye biefem jmeiten 33anbe jur 3^e gereift

unb bie bicr bem tljronenbcn Äatfer l;ulbigenbe Nationen barftcllt r ent*

nommen. $)ie Beitreibung mehrerer anberer afynlidjer Silber finben mir

II, 589. SRocfy banfen$mertl;er erfäetnt im« ber boflftanbige Abbrud

be« Stüdes ber Äonigöberger 2Beltd;renif , ton beren $afein mir ja

überlaufet erft bur<$ ben »erfajfcr unterrifyct ttmrben (SWadjtrage jum

2. S3b. ber 1. Auflage), meldje* bie Regierungen §einrity« II., Äen*

rab'S II. unb $einrid>'« III. umfaßt (II, 668— 671). Auf bie einge*
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henbe Slbhcmblung übet ba« 53er^ältniß btefer OucUe ju bcii Annales Pa-

lidenses unb tan fog. ftebgower 3eitbuche fowie ber Uefcerfefcung beffeU

ben (f. I, 789—792) ifl bereit« in ber ^iflor. 3ettfchr. an anbern Cr*

ten ^ingetoiefen worben. ferner benüfcte £err ©iefebrecht bie befle, in

Sien aufbewahrte $anbfchrift be« Codex epwtoliris Udilrici, beut er

unter anbern bie Slbfdjrift ber widrigen, biet angeführten Urfunbe für

bie SRinißerialen bon Seigenburg im SRorbgau entnahm. Der ftbbrucf

berfelben II, 667 macht ben fe^(er^aften £ert bei (Scfarb, unb barau«

bei ftalfcnficin entbehrlich. Durch ßerrn Oaffe* erlangte ber 53erfaf)er

au« einer <£affeler ©anbfehrift eine (Jörne be« «riefe« bom Crjbif^of

»run an £einrich II. (Sinter 1008) beren Äbbrucf II, 646 wir um fo

banlbarer anerfennen müffen, ba wir barau« erfl recht erfehen, wie man»

gelt)aft bie auf anbern Hbfdjriften berut)enben Äbbrficfe biefe« ^o<^roic^>

rigen Documenta ftnb.

Uber nid)t nur burch biefe unb anbere neue Duetten, fonbern auch

burch eine nochmalige fKirfe Durcharbeitung be« borhanbenen SWaterialö

tft bie Darfiellung theil« erweitert, theil« fefler begrfinbet. 3ac)l(o« ftnb

in biefer ©ejiehung bie großem unb «einem Slenberungen in £ert unb

Slnmerfungen, fo bafe ba« Titelblatt be« ©uche« mit »echt ba« ^räbicat

„berSnberte" Auflage tragt. Die SBefchaffenfjeit be« neuen Material«

braute e« jeboch fchon mit ftcx> , ba§ bie (Erweiterungen bornamlich in

bem jweiten $anbe, ber te§^al6 auch um 50 Seiten fiarter al« in ber

erflen Auflage iß, borgenommen würben. ^flr benfelben unterjog ftct>

auch ber SJerfaffer noch befonberö einer forgfaltigen abermaligen Prüfung ber

Oueu*cn, wie er fowohl felbft in bem Vorworte angibt, al« e« auch auf

jeber Seite ju ertennen ift. Dafe tytx trofcbem manche Meine Ungenauig*

feit ßehen geblieben, bag auch in biefer jweiten Auflage bie #erfaffung«*

{jefchichte, wie bem Serfaffer mehrfach borgeworfen, nicht genug berücf*

ftchtigt unb noch weniger mit Scharfe bargelegt ift, tonnen wir ihm faum

jum Vorwurfe machen, beim ber entfbrechenbe 3citraum unferer bater»

länbifchen ®cfc^id>tc tfl noch ju wenig burch SÄonograbhien erläutert

worben, al« bag wir bon einem allgemeinen, umfaffenberen Serie barfiber

eine nach allen Seiten hin befriebigenbe (Jr8rterung berlangen bftrften.

(Stn?a$ mehr ©enauigfeit hätten wir freilich in ben Angaben ber OutU

(en gewfinfcht. So ftnb j. $3. II, 14 bie 9fo«fichten be« jungen <£h-

renfrieb auf ben Ztynn noch etwa« au^fö^rüc^cr al« in ber erßen ftuf*
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tage befrrefyn, toaljrenb ©. 574 ba« Gitat baffir, «ine dntetyolation

ju ber Fundatio Brunwilacensis monasterii, toa^rfdjeinlid} au« beut 13. Satyr*

fyunbert, »ergebüa) gefugt toirb, obgleich e« in ber früheren Auflage ^ier

ju finben toar. ©. 597 bermiffen mir ben ©eleg für bie Verbannung

be« ^fiteren tfaifer« Äonrab II., obwohl bereit« öfibinger, öfter ®efcfy.

I, 452 ftote 3 biefe« für bie erfte Auflage bemertte. 3>ie bon lefeterem

!>ier angebogenen Sorte be« Hribo, bei Sipo Gap. 3, auf bie £err @ie*

febredjt feine 2lu«ffil?rung bieÜeidjt flüfcte, tonnen auc$ mit ber bunfeln

!Waä)ri(fyt in ber Vita Meinw. cap. 7 in Verbinbung gebraut unb bfir»

fen bann Iner ntr^t berwenbet »erben. Sud} einzelne Heine Unrichtig*

feiten Ratten bei ber 23etyerrfc$ung be« SRaterial«, tt>ie fte bem Verfaffer

ju ©ebote ftanb, leiä)t bemüeben »erben fönnen. <3o mirb j. $3. o. 20

eine Ifcilnafmte #einric$'« II. am 9Rorbe be« ©rafen Cße^arb ange*

beutet, obmojjl biefe« bod) toeber an« ben Sorten 2tyetmar'« V, 5 ju

entnehmen ift (benn biefe beuefyen ftdj ofyne äxonfti auf $einrid> ben

Katlenburg, ben ber Verfaffer aHerbing« tyier gar nid>t nennt), nodj $u

bem in bem Söudje felbft gegebenen 33itbe bon biefem Könige pajjt. 2Retpr«

fadj fdjetnt uu« audj ber Sortlaut ber betreffenben £uette titelt genügenb

bei ber Stebergabe tyre« 33cric^teß berücffidjttget ju fein. <Bo bermuttyet

man j. <3. 283 , too bon bem «eftreben tfonrab'« II. bie Ärone

erbtte^ an fein §au« ju bringen ge|>ro<$en toirb, fämerlid} bie Wadj*

ridjt bei Wipo cap. 11 unb 23 „consiüo et petitione prineipum regni"

Ijabe ber Äbnig feinen <3otyn ermaßen unb foater „prineipibus regni

cum tota raultitudine popali id probantibus" tyn fronen (äffen. £)ier jetootyl

wie an anbern ©teilen mödjte bie SnbtMbualität be« $errf($er«, gegen«

über einer naturgemäßen, felbftflänbigen Gmttoicfelung ju feljr Ijeruorgeljo*

ben fetu. lieber bie Sluffaffung unb Deutung gar Bieter Steinte la§t

ftd) natfirlidj mit bem Verfaffer ftreiten. Sir vermögen tym j.

fliegt jujuftimmeu, toenn er ©. 374 bon ben Serbienpen ^einridj'« III.

um bie (Sinfüfyrung ber treuga Dei in SBurgunb foridjt, benn bie <3. 623,

toörtlid) mie in ber erften Auflage bafür angeführten SUerfe be« £etra*

logu« bon Sipo (208 ff.) ftnb burdjau« ntcfyt fo „unjtoeibeutig" tote

ber Serfaffer annimmt. 53iet eljer unb einfacher al« auf jene« Onfti«

tut laffen fie ftd} ganj allgemein beuten, etwa fo toie bie ©teile in ber

Vita cap. 1, mo bon ber fajlicgli^en SBerufyigung unb (Smerbung «ur*

gunb« bura) bie beutfa^en Äönige bie 9tebe ifl unb »o e« bon jenem.
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nad)bem oon ben Kriegen feiner Vorgänger geforodjen ift, fyeifjt: Ad ex-

tremum rex Heinrichs tertius, pius, paeificus, linea justitiae, bello et pace

eandem Burgundiam temperavit cum magniBcentia , ubi quae — tarn

pacis quam belli consiliis, conciliis et conventibus — peregit, alias com-

memorabo. Cffenbar ift l;ier pax nur beut bellum gegenüber geftetft.

9?od) toeniger freilich oermögen toir in ben bort angeführten ©orten, ioo*

burd) 3ecunbu£ in ber translatio S. Servatii cap. 44 (ogl. 45 unb 51)

ben ©enner feineö ^eiligen feiert: divinae religionis, divinac paci« au-

ctor» et amator eine 33e$eidmung £einridy$ III. al$ auclor ber trenga

Dei ju finben, beim eö liegt r)icr oiel naljer, bic bezüglichen Sßorte befl

maftrid)ter ©eifMid)cn, oon betn 2öattenbad) <3. 302 fagt, fein 2öert fei

faum ju ben @efd)id)t$que£len ju redmen, auf bie oen ifmt gegebenen

9?ad)rid)ten über bie SJcainjer (Sonobe oom Oatyre 1049 ju bejieljen, roo

„quidquid in divinis et human is institutis antecessorum negligentia dilap-

sum esse videretur et deletum" (f. XII, 90) Oen $einrid) loieber tyerge*

fleHt fein fott. 9lud) bie biefem l>tetfac^ toegen feiner 3uneigung ju ben

®eifHid)en gejoflte Slnerfennung fann jur (SrflSrung jene« HuGbrucfe«

bienen. ©omit fdjeint beim ftlucfyofm, @efd)id)te bc« ©otteSfrieben*

©. 58 ff., gegen ben rjier £err ©iefebredjt feine 'äuäfüljrungen rietet,

burd) biefe aöerbiugfl nid)t toiberlegt ju fein.

2)od) genug oen berartigen Auäfiellungen an bem fonft fo oortreff*

lid)en SBerfe. 2Benn ftd) bie 3af;l berjelbcn aud) leid)t ned) oermefyren

ließe, fo ift fic im 93erl)ä(tnij$ $u bem Umfange be« 23ud)eS unb ju ben

6d)roierigfeiten, bie feiner Aufarbeitung entgcgenflanben , bod) nur eine

geringe, ^rei(id) toerben aud) bie furjen 2lu$füfyruiigcn jeigen, bafj man

nid)t überall unb unbebingt ben Oom 33crf. gewonnenen SRefultaten ju*

ftimmen barf. ©erabe bei bem n>iffenfd)aftlid)en 6inn beö (enteren

toirb biefe« aber oon irmt am atterroenigften oerlangt toerben. — 3m
»orroorte bc« 2. Söanbeö fteüt ber 33erf. ein balbigeä (Srfdjeinen be« brit*

ten in 9lu$ftd)t. üJiflge biefe in Erfüllung gelten unb mege bann aud)

biefer neue 23anb ebenfo fegenäreid) roie bie beiten früheren für bie Orr*

grünbung unb Verbreitung ber Äimbe oon ber (Sntroicflung unferö SSater»

lanbeä »irfen. U.

Liber de rebus memorabilibus sire ebronicon Hen-

rici de Herrordia. Edidit et de scriptoris vita et obronici fatis aueto-
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riUteque diasertatiouem praemUit Augurtus Potthaat HnxariensU-Westpha-

las. Opas a societate literarom regia Gottingenai praemio Wedekindeo

ornatum atqac editum. Gottingae, 1859. XXXVII, 327 p. 4.

$ie Gljronif be« §cinridj o. §erforb ^at t>te längjU 3"t ju ben*

jenigen SBerfen unferer beutjttyen ©efdjidjtfcbjetbung gebort, berat G$U

fteuj jmar befannt mar, bon bcr eine Slnjatyl Sorfctyer audj Sinfidjt ge*

wommen tyatte, über bercn SBertlj aber bie Slnfidjtcn jiemlic^ berfd&ieben

lauteten unb »du »clever im« feine genügenbe unb erfc^Spfcnbe BefdjrcU

bung geliefert toorben mar. ß« mu§ ba^cr al« ein entfdjiebene« 55er*

bienft ber f. ©cfeUfdjaft ber SiMffenföaften ju ©ottingen änerfannt »er-

ben, bajj fie eine Bearbeitung unb $ublication biefe« 2Berfe« beranlafet

tyat, bie, ftic ba« unter ben gegebenen Umfianben nidjt anber« (ein fann,

bie loefentUc^en unb billigen Anforderungen an bie Au«gabe gerabe eine«

folgen ©cfdjid)tfdjreiber« boüßanbig erfüllt

$>ic (Sinlcitung befdjäftigt fidj mit bem £eben unb ben ©djriftcn

be« Autor«, am au«fül>rlidjßen mit ber S^ronif felbfl unb allen ben

SKomcuten, bie Ijier in ftrage ju femmen pflegen. £>ie Bearbeitung unb

©iebergabe be« £ejte« ift ben ©runbfafcen angepaßt, bie burdj bie M.

G. H. mit fo oicl (Srfolg jur ^errfdjaft gelangt fmb. £ie forgfältige

Analtofe ber einzelnen BejlanbtfyeUe unb bie ScfHmmung ifyrer $crfunft

mar in bem borliegenben ftafle bie £auptfadje unb feine fleine Arbeit,

ifl aber über alle ©djtoierigfeitcn fyinau« bemältigt morben.

Xcr 33crf. ber (Sljronif, $einria), flammte au« ßerforb in Seft«

pfyalen, mie ber Herausgeber glaubroürbig na^gemiefen fyat, unb nidjt

au« Grrfurt, toic Sritljemiu« angibt, beffen Autorität übrigen« $r. ?ott*

fyaß fonfl ($. 3?. p. VII.) uiel ju Ijodj anklagt, $einrtdj toirb toofyl

Anfang« bc« Ii. 3afyrl;unbert« ober in bem legten Oafyrjcfyent bc« bor*

tyergetyenben geboren feiu, ba er im 3. 1370 geworben ift. AI« 3üng*

Iing trat er ju ÜDfinben in ben Eominifanerorben unb fyat bafelbft, ein

paar Safyre eine« Aufenthalte« in ©oef* unb etma eine unb bie anbere

tu ©adjen feine« Orben« unternommene föeife (p. VI.) abgeregnet , fein

tfeben augebradjt unb bejdjloffen. £>afj ein SKann bon feiner Bilbung

unb ®elel;rfamfeit innerhalb feine« Crben« berfdjiebcne Acmter befleibet,

ba§ er ber ^djule $u SWinben oorgeftanben fyabc (p VI.), ift fetyr roatyr*

Jdjeinudj, wenn au$ beßimmte 9?a<fyridjtcu barüber nidjt oortyanben fmb.

2Bar boc^ $einri(^ überhaupt ein fru^tbarer (öd}riftflellcr (bgL §.2 bcr
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(Sinleitung), unb mehrere ferner Sdjriften bflrften in ber 2^at pafcago»

giften Urfprung« fein. Än Slnerfemtung fthon bei tfebjeiten ^at es tym

unter biejen Umfianoen nicht gefehlt; eine befonbere Auszeichnung ift ihm

aber einige Oahre nach feinem £obe burch Ä. &arl IV. geworben, ber

bei feinem Aufenthalte ju hinten im 3. 1377 bem ?ei$naut be« ®e*

fa)ia)tfd^reiber0 eine ®rabe«ftatte &u ftüjjen be« $au»taltare« ber 5>omU

nifanertirdje bereiten ließ, wahrenb berfelbe urfprünglich außerhalb ber

Äirche beerbigt worben war.

Unb nun nodj einige ©emerfungen über bie &hronit felbft. Sie

ifi eine Unioerfalchromf, wie fte feit bem 11. Saljrhunberte aufgetomraen

Waren, unb reicht bi« $um 3. 1355. 3>ie (Erching bewegt ftc^ iu

ber beliebten (Sint&eitung in 6 Zeitalter, bereu lefcte« mit (Shriflu« be.

ginnt. £>ie (Sombofttion be« Söerfe« ift einfach unb oerjtönbig, ohne

^o^ere Anfprüche 311 machen ober $u erfüllen, nicht ohne @ebrc<hen aller«

bing«, auf bie bereit« ber $erau«geber aufmerffam gemalt hat. $em

Stoffe nach ift fte überwiegenb Kompilation, ba^er beim £)rucfe bie er»

fteren fünf SBeltalter, b. h- bie öefchidjte ber öordjrifUictyen &t\t, gan$»

lieh unterbrüeft würben unb auch beim fed^fren ber oollftanbige £ert erft

mit bem 0. 687 beginnt.

Snbeffen liegt gerabe in bem commlatortf^en (Sfarafter ber eigen-

tümliche SBerth ber Gljronif, weil ihr #erf. mit nicht gewöhnlicher

Sorgfalt ein maffenhafte« ÜKaterial ausgebeutet unb fo manche Üiad^ri^t

gerettet hat, bie aufcerbem für un« oerloren Ware. ^Bir oerweifen in

biefer Söejie^ung auf §. 4 ber Einleitung unb auf ba« 2Berf fclbft. £)a§

ber 33erf. feine altfä^fifa^e $eimaty in ber IDarfteüung etwa« beoorjugt,

ift $u natürlia), al« bafe ba« befonber« bemerft ju werben brauste. Sa«
ben töeichthum be« oerarbeiteten Stoffe« anlangt, fürchten wir nicht ju

weit ju ge^en, wenn wir Heinrich'« S^ronif aflen ähnlichen Söerfen feiner

3eit unb be« oorau«gegangenen tyilUn Oahrhunbert« ben ©orjug geben,

unb ganj gewiß bflrfte biefelbe nicht julefet genannt werben, wenn eö fi<h

um AuSetnanberfetyung ber $3erbienfte ber ^Dominicaner um bie (beutfehe)

©efdji<htfchreibung hobelte. Dagegen in SBejielmng auf bie 3citgeid?ia;tc

ift bem 2Öerfc fein befonbere« ?ob gu fpenben, wie ba« fdjon ber $ear*

beiter felbfr juge|tanben hat. Ueber bie ©eichte ff. £ubwig be« Satoerit

erfahren wir nur wenige« oon wirflicher Sebeutung, über ffarl IV. fo

jicmlUh fonfl über bie Vorgänge be« 14. Oahrhunbert«
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mitgeteilt toirb, ift jutn 2}etl ber »erlorenen branbenburgiföen Gtyronit

entnommen, aurn Stycil anber«too beffer finben, ober befreit in fabel-

haften $ifiördjen, toie fie in ben Äloftern toofyt gerne gehört tourben,

gu beren Verbreitung gerabe bie 9Äond)e biet beigetragen fyaben, au«

benen man aber benn bodj nur toenig lernt. (Sigentyümlidj im sHhmbe

eine« 2ttönctye« nimmt fic^ namentti^ bie Crja'fjlung ©. 252—253 au«,

bie, toenn fie stauben berbiente, einen fyajjlid>en Söeitrag jur ©ittenge*

föidjte be« franaöftfdjen $ofc« unter fl. ^itibb bem ©a>önen liefern

toürbe. 955a« cnblic$ bie brincibieHe Haltung £einridj'« im Streite ff.

l'ubfoig b. 93. mit ben Soften anlangt fo I5jjt er ber <ßerfBulid>feit be«

Äaifer« jtoar ©eredjtigfeit toieberfaljren (p. 271), üerfdjliejjt awfy fonft

bie Äugen gegen bie ®ebredjen innerhalb ber Stirbt nidjt, aber bie $o*

Iitif £ubtoig'« pnbet audj bor iljm feine ®nabe unb fein Ded^t, unb ba«

fann un« bei bem £>ominifanermon$e in feiner SBeife überragen.

— S —

3u Carlo Caraffa's relatione dello »tato delT imperio

oben €. 264.

9Jiit dtec^t tyat $err O. £. im erfien $efte be« 3. 93anbe« biefer

3eitf$rift auf bie 3toe(tmäBige SDfttler'fdje <ßubtication ber audj neben

(Jaraffa« gebrutftem 3öerfe de Germania sacra restaurata fefyr beachten«»

werben fogenannten (Saraffa'fdjen Delationen f^ingeroiefen. Unb mit bol«

lern De^te rügt er, bajj $urter al« Anfang $u feinem 33u$e über bie

grieben«befrrebungen be« Scaifer« fterbinanb ein ©tücf biefer Dela*

ttonen in beutfcfyer Heberfe{jung gegeben fyat, ofme $u bemerfen,

toa« Danfe früher in ber ©efdjidjte ber $apfte barüber mitteilte,

al$ ob ba« $3ortyanbenfein biefer Delation ganj unbefannt getoefen wäre.

Dur ift nietyt ganj flar, toa« ftdj ber Def. benft, toenn er bie« <5tü(f

al« Saraffa'« Delation au« ber Vaticantföen SBibliotyet bejei^net, toa^

renb e« nidjt« anbere« ju fein fdjeint, al« ber ton Danfe bem (Jaraffa

abgefbrodjene, mit einigen SSeranberungen in bie oon SDütler tyerau«ge*

gebene Relatione aufgenommene Söeridyt. 2)enn ba§ tyn $urter bem Sa»

raffa jufdjreibt, ift fein Söetoei«. 3)ie oon $urter benufcte SBiener %b»

fcfyrift tonnte leidet mit (£araffa'« Damen bejeidjnet toerben, ba biefer

33 ertönt in ba« ifym jugefdjriebene ^anbfct)riftUc^c 2Berf aufgenommen toar.

2öenn nun £err £>. £. toeitertyn fetyr Reiter gefHmmt toorben ift, bag
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aua? id) bei örmalmung beö (£araffa'fdjen 33eridjte$ in meiner $o(emit

gegen $urter föanfe'ä ^äpfte nadjjufcfylagen »erjäumt unb getrofi „ton

bem 3eude gef^ro^en fyä'tte, tt>a$ £urter bem gebilbeten ^ublifum bor«

lege", fo !ann id) $errn £). 2., fo leib mir'« tljut, in biefer ^eiteren

(Stimmung nia>t laffen. 3$ mug ertoalmcn, bag mir nur baran lag,

£urter'S @efd}iä>tfa>reibung bura) Slnatyfe feiner ©ejdjidjte ber faifer*

liefen ^riebenöbeprebungen ju djarafteriftren. ÜDer Slnfyang, bie Saraffa'fdfe

Delation, toarb bon mir in einer 9Jote in ein paar j&tikn ernannt, n>o

feine 33eranlaffung n>ar, ba$ ©djtocigen $urter'$ über bie mir toofyl be*

fannten fritifdjen SBemerfungen 9tanfe'$ $u rügen. 9tötl;ig n>ar nur,

barauf fyinjMoeifen, „bafc eä mefyr al$ naiü fei, folcfyeS 3CU8" —
toar auf eine ©teüe inflbefonbere bingeroieieu — „jur ©lorification

be« Äaiferä" — bieß war gefperrt gebrutft — „bem gebilbeten $ub«

lifum borjulegen". ^Beigefügt n>ar: „3ur unbefangenen (£(>arafteriftif

be« Sfaiferä unb ber Pfaffen jener 3"* ift & 8a"3 intereffant". $>ie

gefperrt gebmeften Söorte unb ben 3u
l
a

fe v*
a* fretlia) ber 9?ef. toegju«

laffen für gut befunben unb fo mir eine ftidjtbeadjtung ber oon SRanfe

al8 l>öd}fl bebeutenb anerfannten Delationen angebietet, beren id) mia)

nicfyt fdjulbig gemalt Ijabe. K. G. Heibig.

Bat allgemeinen ©eltgeftitye.

Bellecombe, Histoire uni verseile. 2e partio : Histoire ge*-

nlrale, politique, religieuse et militaire. Tome 5. Domination grecque. —
Alexandre le grand et »es successcurs. — Les Ptoleuiöes d'Egypte et les

ße'leacides de Syrie. — Annibal et les guerAs puniques. — Rome

jusqu' k la mort de Scipion l'Africahi. — Tome 6. Fin des Lagidea

d'Egypte et des feMeucides de Syrie — Conquete de la Grbce et de la

Mace'doine. — Destruction de Carthage. — Scipion l'Emilien et Nu-

mance. — TibeVius et CaYus Gracchus. — Guerre de Jugurtha. — Ma-

rius et Sylla. — Cice*ron et Catilina. — Triumvirat de C&ar, Cras-

sus et Pompe'e. — Dictature de Ce'sar. — Brutus et Cassius. — An-

tonius, Lepide et Octave. — Auguste — Fin de la republique romaine.

Paris, Furne et Ce., 18G0. 594 unb 612 @. 8.

Chantrel, J. , Nouveau cours d'histoire universelle.

T. 3. Histoire du moyen Age. Ire partie. Depuis Te'tabUafement de

Digitized by Google



590

lMglise, jasqu' k U mort de Charlemagne. Paris, Putois-Crette', 1860.

VIII u. 355 C 12.

Costanzo, Salvador, Historia universal, deedet los tiempos

mas remotoa hasta nueatros dias Tomo IV. Madrid, 1860. VIII u. 444

wnb 276 6. 4.

Kindblad, K. E
,
og G. H. Mellin, AHmln werld sh is tor ia

for fruntimmer og ungdom. Utarbetad efter de bästa källor. Attonde

haftet Stockholm , Haidberg 1859. ©. 401 — 448 unb 64 6. 8.

Möller, J., Cours complet d'histoire universelle. 6 vols.

Tournai, 1859. 12.

au» @ff4i$te.

3immetmann, Carl, Dr., öabtyton, viportfcHobograpbifä)e 3Rit-

t&eifongen. ©d)u(programm. ©afel, 1859. 46 €5. 8.

2)onborff, JDte 3onter auf Cu&öa. Sin »eitrag jur @c-

f#i<$te ber griea)if$eit ©tfimme. ^rpgramm beö Ooad). ©vntn. Berlin, 1860.

60 6. 4.

Saufe, Obert., De Polycrate, Samiorum tyranno. Gtyrana«

fialprogramm. ffiarenborf, 1859. 24 4.

Donaldson, John. Will., Varronianus: a critical and

historical introduction to the ethnography of ancient

Italy. 3. edit. London, Parker, 1860. 540 ©. 8.

93obe, 9 ,
Dr., Öemerfungen übet bie dftefle ®efd)io)te

Stent«. @ vmn. - tyregr. Weit * Wuppin , 1859. 23 €. 4.

Swanberg, Gustav, Hannibals tftg frÄn Karthagena tili

Turin öfwer Alperna. Akademisk athandling. Upsala, 1860.

58 e. 8.

9er«on(U, 3. $ ,
Dr., U thtx ben S v arafter betJtatferl

fciberiu«. Otymnaftalprogt. Cafet, 1859. 29 €. 8.

Äorjtltite, fb-, 2>er Ufurpator 9Wajtntu«, feine ©mpgrung

uttb feine ftriebeneunterbanblungen mit ben «atfern fjatentiman II. unb I^eo*

fcoftu« bem Oreßen. (Sumnaflalprogramm. fcrier, 1859. 24 €. 4.
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£ritif*e (?eW*tt.

Äufeen, Dr., ?rof., ©ebenttage beutf^er ®ef<$i$te.

3 $efte. »reetau , $irt. 3 ©be. 8.

3m>alt: 1. 3)« Sag ton Stolin. 2. «n«g. Kit einem Iltfcogr. ^aue

ber geblaßt. XVI, 300 6. - 2. 2>er -tag ton *eutfren. 3. «ufg. 3»it

eiuem €a;lac$tttane. IV, 278 <S. - 3. Der lag ton Jiegnifc SRit

einem tyane. VIII, 143 ©. mit 2 Tabellen. —

»ot$, Start, Dr., Ähine ©eitrige jur beutfdjen epra$»,

@eft$i$t«. unb Ortflf or f djung.' 13. u. 14. $eft. SOMntyn, ginflerün

1860. e. 97-200. 8.

ßbeling, Dr., Die flaatU4> en Gewalten im $ranfenreic$e

unter ben SWerowingern. Gtymnaftatyrogramm. Öreiffenberg , 1859.

42 6. 4.

Püning, Oberl., De Widukindo historico. Gymn. - Progr.

Recklinghausen, 1859. 22 p. 4.

Hnpertz, Dr., Adelbertns ar chiepiacopus Maguntinus,

quae in certamine illo de investiendis episcopis exorto gesserit. Gymn.-

Progr. Coesfeld, 1859. 16 p. 4.

Schol*, Joh., Vita St. Norberti, institutorie ordinis Prae-

monstratenaium, postoa archiepiacopi Magdeburgensis. P. I. DUs. inaug.

Breslau, 1859. 44 p. 8.

SRau, (J&riftofc&oru« Seemann, nnb feine <%onica ber freien

Reia)«|labt <§peier. Ötmn..$rogr. @peier, 1859. 31 <S. 4.

Setter, Dr , tycof , (Sreigniffe im SRart graf ent^nme Wie*

ber l auf ife totyrenb be« 30jäl?rigen Krieges, ©gmn *$rogr. Üurfau, 1859.

32 6. 4.

Jöürbinger, 3., 1. baqer. Oberlientenant, Oofyann Ijerlta« ©raf
ton £U(9, ba^erif^er $eerfü&rcr u. f. tu. dm batyer. aRilita'r •SUmana$

für 1859. »ierter 3a&rg. SRilnajen, gfeifömann, 1859. 6. 76 -275. 8.

Dtffl 8eben 3. t. ffieffenberg'«, ehemaligen ©i«tbum«tern*fer

in Sonßan). <Rac$ f$rift(i$cn unb münb(i$en 9Ritt$eiIungen btrautgeg. ton

einem greuube unb Ccn^rer be« Skrflerbenen. Bretbnrg im ©r., ©agner,

1860. 160 6. 8.
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$lu0 tcutförn 3'«'f^nf<f« unto 3<3^r6ü(|rrn.

(8«8l. Ott« «. 284 ff.)

$ißorifche« lafchenbuch. §eTau«gegeb. ton ftriebrich b. Waumer.

Eierte $olge 1. «Jahrgang. ?eijr,ig, Brockau*, 1860. 418 6. 8.

Onfraft: 3>ie SHömhflrepu&ltf be« 93erge« «tho«. 8en Äarl Wathanaet

$iffon. e. 1 — 88. — 35« «rabanter J^ef unb eine ©rfiffeler tfe&ofution

im 15. 3ahrt). ©on granj £3 her. 6. 89—158. - ©iobanni Slofint. S3on

«Ifreb b. «euraont. 6. 159-218. - (Sin <S$u& im ©albe 1603»). «Jon

Äarl *. Seber. @. 219—276. — 2)er eoangelifche ©agenfrei«. Sin ©ei*

trag jur Oefchidjte ber religiösen Dichtung uub ffunfl be« iWtttelalter«. $on

Cbuarb Äolleff. @. 277 - 370. — Grnft (S^riflop^ Sugufi »on ber

€at)la").
*

3eitfd)tift für bie gefammte §taat«wif f enfehaf t. 16. 3ahr-

*) ta btefe feltfame Qe)ei$nung faum auf einen t)iflorif(^en dnt)alt fliegen

läßt, fo fei ^ier betnertt, baß bie &on bem ©erf. nach jabfreichen 9cten*

banben be« £re«bner Änhito« getieft bearbeitete Srjäfjfung einen angefc'

liefen SRorbaufatt auf ben jturfürflen Qhriftian II. ton @ad)fen betrifft,

roeldjev toermeinte SRorboerfuch nach grauem&otten (Sriminalnnterfuchungen

ausiSnbifchen Knftiftern (3(nhaft) jur Saft gelegt »urbe nnb ju «Jahre

langet $etnbf<haft jwifchen beutfehen fcürfien unb beinahe jum Jtriege

führte.

*) 6at)fa, ein ejattirter junger Cbetmann au* Sachfen , begab fich j»eimaf

(1811 unb 1815) nach ^Jari«, um Napoleon ju ermorben; »Shrenb be«

Siener Gongrejje« beabfichtigte er fogar ein Attentat auf ben Äonig bon

Greußen- <5r flarb in $ari« at« ein Opfer feine« ©ahne« (1815).

2)te fragmentarifchen Nachrichten, »eiche julefct $erfe in bem Seben ®tein'l

unb ?ubw. *on Weiche in feinen Memoiren über ihn gegeben , »erben

hier toon einem ungenanten #5chriftftetter au« authentifchen SNittheilungen,

jum Iheit vertraulicher 31 rt, in banfen«»erther Seife \>en>ofl|15nbigt.

War »erflehen wir nicht, »eiche« ber furchtbare ©eheimbunb fein foQ

(8. 381 , 406) , in ben febon ber unglücfliehe Änabe toerftrieft »urbe

;

baß ber Serfaffer nicht ben Xugeubbunb meinen tarnt, bemertt er jum lieber«

fluß au«brücflich. £a €ah(a auch nach Sien nur auf eine Sabung be«

Obern be« ©rbeimbunbe« gegangen fein fofl, um ba« ©erfahren gegen

„feinen geliebten «öntg* ju rächen, fo Kante jener Orben bo<h nur ein

fpeciftfth ffi<hftf<h« ge»efen fein.
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gang. Bübingen, 1860. 1. u. 2. Jpeft. 9fof bie toertfjsolie ftbfeanbfung »on

«fcetyb über bte italienifd>n $anbe(«co(onien in ^3atafÜna, ©prien unb Jtlein«

armenien jur 3e't ber Äreujjflge im 1. §cft ift föon an einem anbern Orte

(3<itf$"ft ®b. IV ©. 528) aufmerfjam gemalt vorben. SBir notiren außer»

bem to. Äarnap, 3ur ©eföidjte ber 9Kunjwiffenf<$aft unb ber ©ertfoeidjen.

3m ^äbagogifctyen 9r<fyit>, fcerauftg. »on SB. (angbein, 2. 3*&r*

gang (Stettin, 1860) $eft 4 @. 312 — 322 »erjeietynet $r. Dr. $aacfe eine

Steide bon Uuri^tigfeiten foroobt in 3 e * 6* Sebrbud) ber allgemeinen ©efd>icbte

ttom ©tanbbunfte ber Kultur, SBeimar 1858, al« au$ befonber« in ber fonß

empfebfenStoertljen populären „3)eutfctyen ($ef$i$te für ba« beutfcfye ©olf" toon

@uft. Sttaber (Seibjig, 1858), auf bie toir bie ©eftfcer aufmerffam matten

möchten.

r o t e fi a ntif dje SWonat«b (Stter für innere 3cit0<Wi4tc> heraus-

gegeben ton Dr. ^einrieb ®etjer. ©otba, $ert&e«r 1860. ©b. 15 u. 16. 8.

2öir notiren aus bem 15 ©be : 1) 3ung-8tifling'« 3ugenbgef($i<$te. 3ur

religtöfen ©efcfyi^te 2)eutfd)lanb« im torigen 3a$rfyunbert. 8on Dr. 3fta$

©öbel in <&*ob(enj. <S. 47, 109 ff
— 2) Qin 9teformation«t>erfud) <ße*

ter'ö be« ©rofjcn. ©ruc&flücf au« feinem geifitiäjen Reglement. 6. 191 ff

v

jfterin>ürbige Fragmente au« einem im 3<*bre 1721 in Petersburg gebrudten

©ud>, ba« na$ einer ©. 191 au«gefbreä)enen Sertnutyung felbfl in ftuftfanb

fciefleiajt nnr nod) in einem einigen (Sremplare »or&anben ift — 3) @taat

unb Äir^e im 9?cformation«aeitalter. Cht ©tua>flü(f au« i'e© 3«b*T« tfeben

toon <£. PefUlojji. ©. 268
ff. 2>er ©erf. bearbeitete bie ©iogra&frie 8eo

3uba'ö, ber *on 1521 - 1542 Pfarrer in 3üri$ toar, für ba« befannte €am-

mclroer!: „2>ie ©fiter unb ©egrüuber ber reformirten ftir$e" 5>ie baraufl

entnommenen gegenwärtigen ^tittbeilungen bebanbeln ba« ©er&5ltnifj jtoifäjen

bem Staate unb ber et>ange(ifd)en Äirt^e. — 4) 2)ie beutföen (Soncorbate be«

19. 3a(?rbunbert«, ton Dr. (S. $errmaun, $rof in (Böttingen. 1. Krtifel,

2)er gefd)icbt(tcbe ©oben (8. 301 ff ). Ceiber flnb »eitere Brtifel über biefen

©eflanb au« ber geber be« bebeutenben Äirdjeurecbtslebrer« in bem vorliegen»

ben 3abrgange nic^t erf^ienen. — @ 328, 395 ff : Erinnerungen an 3* n *

jenborf. 3ur SScularfeier feine« £obe«tage«, 9 SWai 1760.

16. ©b.: $ie ©ebeutung be« ©ofrate« in ber ©itbung«gef$i($te ber

^enfeb^ett, toon Dr ftriebr. lieber weg. § 39 ff.
-- Äarl 3mmanuel ttifcfö

unb bie efcangelifajc Äircfce ber toreufj ffibeinarornnj © 102. (Sin jmeiter u.

britter «rtifel: „Umrtffe jur ®eföi$te ber rbeinif^en Äir^e »on 1815-48"

flnben fi$ ©. 262- 341 ff
— 3)ie ©ebingungen glüdli^er unb großer 3ei»

«ujhKiWe Britf^rift v. »ant. 38

Digitized by Go



594 Uefcerfic$t ber bjftorifdjen Siteratur bon 1860.

teil im geben bet ©öller. 9eflrebe Don Dr. örnft Snrtiu«. ©. 141 ff.
(©e.

tratyungeu übet baö ©fücf be« $eri«eif$en «tben«) — Die ©ertreibung bet

ettangeliföen au« bem Crjftifte Saljburg ©ertrag, gehalten ja ©Ittenberg

ton 9t ©o^mann. ©. 194 ff.

Hnjeiger für Äunbe ber beutfdjen ©orjeit. ©iebenter 3a$r»

gang. Weue gfolge. Organ be« germanif^en SWufenm«. »Arnberg, 1860.

SBir notiren: %x Xfyubi$um, Ueber Dorfeinfriebnngen unb ©renjwe«

fen bon SRarten, ®auen unb SSnbern. — <Sb. Äau«Ier, 3 ur ©efötebte bet

beutföen ©Ubewefen« im SRittelalter, eine Urfunbe (1487), worin ber Äauf*

mann«brüberf$aft in $rtrifau beutt^e ©ere$tfame unb ©inricfyungen »etlichen

werben. — b. $efele, 3nt @efcbi<tyte ber ©rünbung be« $i«tyum« Bam-

berg. - Dr. 3. 2R filier, Ueber atte @ewi<$te. - 3- ©oigt, ©eitrag jur

@e|c$itt}te be« ©auernfrieg« — ©. Käufer, ein ©rief be« ©roßmeijler« be«

3o&anniterorben« an ben Ä3ntg ©uftab «bolf bon weben. — <S. ©eil er,

^ie §c$facbt bon Sebanto (ältere Siterotur). — $erf$el, 3ur ©eföfcbte be«

fdjwarjen £obe« unb ber 3ubem>erfolgungen — b Söffelfcolj, ©emeinbe»

Vertretung im SWittelalter (eine SRiefer Urfunbe be« 15 3ab.r.)

Sorrefbonbenjblatt be« ©ef ammtber ein« ber beutfc$en @e*

f(bid)t«* unb Ältertb, um«bereine. $erau«gegeben bom ©erwaltung«*

au«fwuffe be« ©efammtbereine« in Stuttgart. 8 3a$rgang. 1860. gel.

Darin n. a.: ©in ©eitrag jur beutfäen Gulturgef<$i<$te ju «nfang be«

XVII. 3a (mitgetb- toon bem $aubtm. 3 S. b. $ neber), gr8§ere «u«.

jüge au« bem ©erlaffenf<$aft«-3nbentar eine« weWabenben Ulmer tyitricter«,

„welche ba« banfbarfte SWaterial für bie ©eurtfreilung ber bürgerlichen unb ge-

fettigen, fowie ber (Jutturjupfinbe im fflbroeftlidjen Deutfefclanb fürs bor bem

30jfibrigen Äriege" Silben — ©ertdjtigungen unb ©erbefferungen jn SR o ober«

©tf$of«ttßen. — BntiquarifcWißorifetye Unterredungen be« f. fcreufj. OberfHieut.

9. 2ö. *5d?mibt in ©eftybalen, mit Knmerfungen bon (Sf feien. — Die Drei«

Leitung, bon Dr. 2 an b an. — ©eridjt über bie ©erfammlung be« ©efammt»

berein« ber beutfdjen @e|$i<$t«» unb Ältert&um«v>ereine in 9Kün$en bom 18.

bi« 21. ©ebtember 1860.

©on ben SWittb, ettungen be« $ißorifd)en ©erein« für ÄraU
ifl oben 3abrgang 14 (1859) übergangen werben. Gr entölt:

@^i(ffale be« beutigen ftrain« unter ben rBmiföen Äaifern, i|en Sie*

bitf<$. — 3ur @ef<$i$te bon SReuftabtl ober «ubolf«wcrt, bon $ifcinger.
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— &ie ©crm5^Iung ßr^crjog gerbinonb'« (11.) mit 3Wario Änna oon Baoern,

23. Ityril 1600, bon b. tRabi^. — Cin Beitrag jur Öeföichte be« ©tfinbe*

toefen« in Ärain, mitgett). bon Dr. C. (Sofia. — $c(fenftattcr'ä Friain-

gensia, 2lti«jflge barau« burch $rof. 3. 3 a ^ n -
— Heber ba« a(tc Stflcia ober

©egefle nach 9lotijen toon $. 8. 2W. Ärainj in Ägram. — Nachrichten, be*

treffenb bie Crbauung ber gilialfirdje bee tyil glorian am alten Warft in Rai-

bach- — 3ur @eföid)te be« Saibacher Bi«tt)um« unter Otto fcriebritf Grafen

oon $uchaim 1641 - 1664, oom »erein«fecretär 81 £imifc. — £a« $ribi-

legienbuch ber ehemaligen freiflngifchen €tabt Sacf in Ärain, oom $rof. $of.

3 a — Äegeften au« bi*t)er nicht oeröffentlichten Urfunben be« £ader «r«

chib« al« ftortfefcung ber bon Dr. 95. g. Äfon al« »nhang jum „Diplomatar.

Canriolicum" 1855 begonnenen »egeften, bon « SHmifc. — 2>a« Bubget

ber innerdfterrettyföen «rManbe im Anfang be« 18. 3at)tt). u. 3.

3at)re«bfricht be« bater Ifinbtfchen SWufeumö Carolino-Au-

gusteum ber 8anbe«hauptfiabt 6aljburg für ba« 3at)r 1858 unb 1859. -
3n Sahrg. 1859: aufgenommene »niesen be« faljb Crjbif^of« SRatt&Su« jur

Betreuung ber Ärieg«foflen , beranlafct burch bie Öm^Srung ber ©tabt @alj-

burg 1523, fomie burch bie BauernauffMnbe 1525 u. 1526, jufammengefteHt

*on 3ob Siebt, f. f. $aitytmann

Weunjehnter Bericht über ba« 9ftufeum Francisco-Caro-

linum. ftebf* ber 14 Lieferung ber Beitrage jur 2anbe«funbe oon Defter»

rei^ ob ber Sn«. ging, 1859. Sarin ein «uffatj: 3ur Gefliehte milber

«Stiftungen im (anbe ob ber Cht«, ton 3ot). ©ai «berger.

S)er 8ertoaItung«ratt) ber ©ebefinb'fchen $rei«ßtftung für beutfehe @e-

föityt ma^t in 6 (1861) ber Nachrichten bon ber ©. 21. UnioerfitÄt ju

©öttingen toiebcrholt bie Aufgaben (eine £u«gabe ber oerfchiebenen ierte unb

Bearbeitungen ber (St)ronit be« $ermann Horner, eine tritijcbe ©eföichte Jtaifer

griebrich II* unb £eutfchlanb« in feiner 3e*t u- f- *) Wannt, »eiche für bie

3eit »om 14. SKfirj 1856 bi« jum 14. SRSrj 1866 geflettt »otben flnb.

Sergl. 3ettfchrift Bb. III. ©. 516 ff.

-

fluaufi Rinden.

TxmS een Dr. <L »elf * eofct.

38*
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